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86. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland-pfalz 
am 26, August 1994 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsldent Grimm: 

Ich eröffne die 86. Sitzung des rheinland-pfllzischen Land
tags und begrüße Sie sehr herzlich. Als Gaste des Landtags 
darf ich Schalerinnen und Schaler der Realschule in Ludwlgs
hafen begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall Im Hause) 

Entschuldigt sind fOr heute die Kolleginnen und Kollegen Ur
sula Dlstelhut, Anne Kipp, Glsela Neubauer und Lothar Horla
cher, außerdem Ministerpräsident Rudolf Scharping, Staats
minister Florfan Gerster und Staatsminist~rln Dr. Rose GOtte. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Kollegin Theresla Riedmaler 
und den Kollegen Erhard Lelle. Die Rednerllste fOhrt Frau 

Riedmaler. 

Zur Tagesordnung einige wenige Hinweise: Entsprechend 
dem Ablauf der gestrigen und vorgestrigen Sitzung sind zu

n!chst heute noch die restlichen MOndlichen Anfragen zu be
antworten. Anschließend Ist die Aktuelle Stunde - Punkt 4 -, 
die heute zweigeteilt Ist, aufzurufen. 

Wir kommen zunlchst zur 

Fragestunde 

Zunachst rufe Ich die MDndllche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Harald DCrr (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN}, WldersprDchll
che Angaben zu Sonderabfallmengen bei der Deponie in Ge
rolshelm - Drucksache 12/5236- betreffend, aUf. 

Es antwortet Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fllr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine oamen und Herren Ab

geordneten I ldl darfnamensder Landesregierung die MOnd~ 
llche Anfrage wie folgt beantworten: Die auf der Sonderab
falldeponle in Geralsheim abgelagerten Mengen, die Im 
1. Quartal 1994 nur ca. 3 700 Tonnen betrugen, sind im 

2. Quartal 1994 aufknapp 15000Tonnen angestiegen. 

(Unruhe Im Hause) 

Die in den Drucksachen 12/4721/4814/4561/4886 genannten 
Zahlen waren zum jeweiligen Zeltpunkt richtig und bedOrfen 
keiner Korrektur. Auch die von Herm Staatssekretar Hlrtel 
am 23. Juli in der HRheinpfalz• zitierte Ablagerungsmenge 

mit dem Stichtag 18. Jull 1994 von ca. 19 800 Tonnen ent
sprach zum damaligen Zeitpunkt den korrekten Angaben. 

(Unruhe im Hause) 

Dies vorausgeschickt, darf Ich die einzelnen Fragen wie folgt 

beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Auf der Sonderabfalldeponie Gerols
heim wurden im Monat April1994 ca. 1 300 Tonnen, im Mal 
ca. 4 300 Tonnen und Im Juni 1994 ca. 9 300 Tonnen Abfalle 
abgelagert. 

Präsident Grimm: 

Uebe Kolleginnen und Kollegen, bitte senken Sie ein wenig 

den Gerauschpegel. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Im Juli 1994 betrug die abgelagerte Abfallmenge auf der 
Sonderabfalldeponie in Gerolshelm ca. 2 300 Tonnen. Inso
fern Ist in dem angesprochenen Presseartikel die genannte 

Zahl von 9 300 Tonnen zwar richtig, jedoch fllschllcherwelse 
dem Monat Juli zugeordnet worden. 

Zu Frage 3: Auf der Basis einer Begleitscheinauswertung wurM 
den fOr den Monat Mai 40 und fOr den Monat Juni 38 verM 
schiedene Abfallarten auf der Sonderabfalldeponie in Gerals
heim abgelagert. Eine detaillierte Auswertung fOr den MoM 

nat Juli liegt aufgrund dES Begleitscheinnachlaufs bis jetzt 
noch nicht vor. Der bemerkehswerte Anstieg der AbfallmenM 
gen Im 2. Quartal 19941stauf die Abfallart .Beden mit schAd
liehen Verunreinigungen• zurOckzufOhren, die nach einge
hender PrOfung keiner biologischen oder thermischen BeM 

handJung zugefahrtwerden konnten. AlleinfOrMal und Juni 411 
betrug diesES Abfallaufkommen ca. 7 500 Tonnen. Sie stam
men aus einem Altlastensanierungsfall in Rheinland-?falz. 
Eine Aufgllederung der Obrigen 39 Abfallarten nach ihrer 
Herkunft konnte aufgrund der fOr die MOndliehe Anfrage zur 
Verfügung stehenden Zelt nicht erstellt werden. 

Zu Frage 4: Die Sonderabfallmanagementgesellschaft unter
,. halt zu weit mehr als 13 Entsorgungsanlagen Anlleferungs

beziehungen. Die in der Antwort zur Frage 3 erwAhnten Ab
fallarten wurden ausschließlich der Sonderabfalldeponie Ge
rolsheim zugewiesen, da diese aufgrund von PrOfungen der 
Sonderabfallmanagementgesellschaft nur fOr die Ablage~ 
rung auf einer Sonderabfalldeponie geeignet und damit der 
richtige Entsorgungsweg waren. 

ZU den Fragen 5 und 6; Der Anstieg der auf der SonderabfaiiR 
deponie Geralsheim abgelagerten Abfallmengen Im 2. QuarM 

tal 1994 ist R wie schon erwähnt- im wesentlichen auf einen 

grCßeren Sanierungsfall in Rhoinland-Pfalz zurackzu!Ohren. 
L.Angerfristlge Mengentrends lassen sich hieraus nicht ablei-
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ten. Kurze Zeiträume sind nicht geeignet, abfallwirtschaftli
che Entwicklungen zu interpretieren, da die EinflOsse auf 
Mengenentwicklungen sehr vielschichtig und komplex sein 
können. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: SO Ist es!) 

So weit die Antwort. 

Prbldent Grimm: · 

zusatzfragen7- Diesist nicht der Faß. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Wir kommen nun zu der MOndlichen Anfrage der Abgeord· 
; neten Manfred Seibel und Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), Konsequenzen aus dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs bezOglieh der Umsetzung der UmweltvertrAg· 
llchkeitsprOfung ·Drucksache 12/5237 ·betreffend. 

Auch in diesem Fan antwortet Umweltministerin Klaudia 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Das 
in der MOndlichen Anfrage zitierte Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom 9. August 1994 ist aufgrund eines Rechts
streits ergangen, der in Bayern wegen eines dortigen Plan
feststeiiungsverfahrens for eine Bundesstraße geführt wor
den Ist. Es trifft Im Sinne der MOndlichen Anfrage jedoch zu, 
daß di~es Urteil fOr die Bundesrepublik insgesamt von Be
deutung Ist. Es betrifft namlich die Frage, von welchem Zeit· 

' raum an eine Umweltverträg_lichkeitsprOfung nach der seiR 
nerzeltlgen EG-Richtlinle durchzuführen Ist. Die Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft aus dem Jahre 1985 schreibt vor, 
daß bei der Zulassung von Industriellen Großprojekten und 
sonstigen größeren Bauvorhaben- zum Beispiel Fernstraßen
UmweltverträgllchkeltsprOfungen durchgeführt werden 
mOssen. 

Die Frist für die Umsetzung dieser europäischen Richtlinie in 
nationales, also innerdeutsches Recht war am 3. Juli 1988 aus-
gelaufen. Zu diesem Zeitpunkt war das entsprechende Bun
desgesetz Ober die Umweltverträglichkeitsprüfung jedoch 
noch nicht verabschiedet. Dieses UmweltverträglichkeitsprO
fungsgesetz ist erst am 12. Februar 1990 verabschiedet wor
den und am 1. August 1990 in Kraft getreten. 

Zwischen der europarechtlichen Umsetzungsfrist und dem 
tatsAchlichen lokrafttreten unseres innerdeutschen Rechts 
klafft daher eine zeltliehe LOcke. Während dieser Zelt sind je
doch Verfahren fOr die Zulassung von Projekten in Gang ge-

setzt worden, ohne daß zugleich auch eine umweltvertrag
lichkeitsprOfung eingeleitet worden wäre. Das Umweltver
traglichkeitsprüfungsgesetz hat für diesen Zeltraum und die 
entsprechenden Projekte als Übergangsregelung bestimmt, 
daß erst dann eine UmweltvertragllchkeitsprOfung durchge
fOhrt werden muß, wenn das Zulassungsverfahren nach dem 
lnkrafttreten des Gesetzes • nach dem 1. August 1990 • erOff
net worden Ist, wobei der Aspekt der VerOffentlichung des 
Projektantrags der maßgebliche und zu beachtende Zelt· 
punkt Ist. 

Diese Übergangsregelung des bundesdeutschen Gesetzge
bers ist, wie eine erste Analyse des Urteils zeig~ vom EuropAiR 

· sehen Gerichtshof anhand des bayerischen Rechtsstreits für 
unwirksam erklärt worden. Wir haben noch keine ausfOhrll
che Begrendung des Urteils. Insofern muß Ich darauf verwei
sen, daß es sich um eine erste Analyse des Urteils handelt. 

Jedes Verfahren, das n;ch Ablauf der Umsetzungsfrlst, nach 
dem 3. Juli 1988, begonnen wurde, muß nunmehr- nach die
sem Urteil· mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch
geführt werden. 

Die MOndliehe Anfrage kann sich daher, wie es auch der Eu
ropalsche Gerichtshof entschieden hat, nur auf solche Falle 
beziehen, in denen präzise in der Zeit zwischen dem 3. Ju
li 1988 und dem 1. August 1990 ein Zulassungsverfahren be· 
gonnen worden ist. Es liegt auf der Hand, daß derartige Fälle 
in Rheinland-P1alz durch alle in Frage kommenden Ressortbe~ 
reiche und Behördenstufen erst ermittelt werden müssen 
und innerhalb der .kurzen Zeit, die fOr die Beantwortung der 
MOndlichen Anfrage zur VerfOgung standT noch nicht haben 
erfaßt werden können. 

Die Landesregierung wird selbstverstandlieh die notwendl· 
gen Veranlassungen treffen, um der jetzt vom Europlisehen 
Gerichtshof klargestellten Rechtslage zu entsprechen. Wel· 
ehe Konsequenzen sich aus dem Urteil des Europäischen Ge~ 
rlchtshofs im einzelnen für die laufenden Planfeststellungs
und Genehmigungsverfahren ergeben, wird fOr die jeweill· 
gen Einzelfälle noch zu prOfen sein, Insbesondere nach dem 
Vorliegen der vollständigen Urteilsgründe des Europäischen 
Gerichtshofs. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Seibel. 

Abg. Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerln, Ist die Landesregierung bereit, uns als 
den Fragesteilem die Antwort auf die Frage 1 nachzurei
chen? 
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Frau MartlnL MlnlsterlnfOr Umwelt: 

Wenn die PrOfungen abgeschlossen sind, wird die Landesre
gierung selbstverstandlieh dazu bereit sein. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Frltsche. 

•. 
Abg. Frau Frltsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: .-

Frau Staatsministerln, ist es fCr Sie bereits absehbar, daß be
stimmte Straßenbauprojekte wie zum Belspiel die A 1 und die 
A 60 in diese Verfahren mit einbezogen werden7 Welche 
Konsequenzen wird das fOr die Umweltvertrlglichkeitspro
fung bei diesen beiden Maßnahmen haben? Wann wird das 
Verfahren eingeleitet? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Dies IstfOrmich noch nicht absehbar. Ich habe darauf hinge
wiesen, daß wir erst die PrOfunge_n und Zusammenstellungen 
vorzunehmen haben und insbesondere die schriftliche Be
grandung des Europlisehen Gerichtshofs ausfahrlieh zu pro
fen haben. Dann kann diese Frage beantwortet werden. Sie 
wird auch beantwortet werden .. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage Ist be~ 
antwortet. 

Weil sie dasselbe Thema betreffen, rufe Ich zwei MOndliehe 
Anfragen zur Beantwortung auf, und zwar die MOndliehe 
Anfrage des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), Ulnmbellstlgung durch versUrkte TlefflugObun
gen - Drucksache 12/5238 • betreffend, und die MOndliehe 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Gerhard Schmldt. Hildegard 
Rogel, Roland Lang und Norbert Stretz (SPD}, Mehr mllitlrl· 
sehe Übungsflüge Ober der pfalz - Drucksache 12/5258 - be
treffend. 

Innenminister Walter Zuber antwortet fOr die Landesregie
rung. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
beantworte die MOndlichen Anfragen wie folgt: 

Verteidigungsangelegenheiten sind -worauf ich bereits des 
öfteren hingewiesen habe - nach der Kompetenzregelung 
des Grundgesetzes Angelegenheit des Bundes. Die Landesre
gierung hat auf diesem Gebiet keine eigenen Entscheidungs-

befugnlsse. Die Umsetzung ihrer Empfehlungen und Forde
rungen bleibt der Bundesregierung vorbehalten. 

Seit Beginn ihrer Regierungsarbeit hat die Landesregierung 
kontinuierlich von der Bundesregierung die Einstellung der 
militlrischen TleffiOge und LuftkampfObungen Ober be
wohnten Gebieten gefordert, unter anderem auch durch 
mehrere Antrage im Deutschen Bundesrat. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat mir mitgeteilt, daß 
ln der Zelt vom 2. bis 11. Mal 1994 die Übung .Ardent 
Ground" und vom 13. bis 17. Juni 1994 die Obung .Central 
Enterprlse 94" stattgefunden hAtten. Es sei nicht auszuschlie
ßen, daß es aufgrund des Obu~gsgeschehens zu gewissen 
Verdichtungen des Flugbetriebs gekommen sei. Von einer ge
nerellen Verstarkung könne jedoch nicht ausgegangen wer
den. 

Zu der angesprochenen Luftwaffeneinrichtung .. Polygone .. 
Ist folgendes zu bemerken: Nach Mitteilung der alliierten 
Luftstreitkratte Ist .Polygone· eine franzOslsch-amerika
nlsch-deutsche Einrichtung mit sechs festen Standorten, da
von drei in der pfalz und drei im Elsaß. Das Einsatzgebiet er
streckt sich von Eplnal in Frankreich bis Bitburg in der Elfel. 
Mit Hilfe dieser Einrichtungen werden alliierte Flugzeugbe
satzungen in die Flugabwehrsysteme möglicher Gegner ein
gewiesen. Dies erfolgt sowohl im Tiefflug als auch bei FlOgen 
in größerer HOhe. 

Zur Zeit werden mit Hilfe dieses Systems auch die Besatzun
gen der deutschen, französischen und amerikanischen Trans
portflugzeuge, die im Rahmen des UNO-Hilfsprogramms in 
Bosnien Hilfseinsätze fliegen, in die Flugabwehrsysteme der 
Serben eingewiesen. 

Im einzelnen beantworte ich die beiden MOndlichen Anfra
gen wie folgt: 

zu den Fragen 1 der MOndlichen Anfragen: Der Bundesmini
ster der Verteidigung hat wiederholt auf Anfragen mitge
teilt, daß Aussagen zu zukOnftlgen _Fiugbewegungen in den 
einzelnen Bundeslandern nicht gemacht werden können. Ins
gesamt aber sollen die Flugstunden Im niedrigen Höhenband 
- TleffiOge ·von 88 000 im Jahr 1980 bis zum Jahr 1995 auf 
24 500, also um 72 %, reduziert werden. Wie sich die Flugbe
wegungen durch die bereits seit Jahren betriebene Kampfsl
mulationsanlage .Polygone• in Zukunft entwickeln werden, 
ist der Landesregierung nicht bekannt. Sollten sich hierdurch 
jedoch zusatzliehe Belästigungen ergeben, wird sie erneut 
auf Abhilfe durch den Bundesministerder Verteidigung drin
gen. 

Zu Frage 2 der MOndlichen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Schmldt, Frau Regel, Lang und Stretz: Der Fremdenver~ 
kehr in der Region pfalz hat sich in den letzten Jahren Ober
aus posH:iv entwickelt. Mit 3,7 Millionen Übernachtungen im 
Jahr 1993 rangiert die pfafz an zweiter Stelle der rheinland· 
pfälzischen Fremdenverkehr>gebiete. Die Fremdenverkehrs-



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 86. Sitzung, 26. August 1994 6899 

wlrtschaft hat fOr die Beschäftigungssituation in der West
pfalz, insbesondere wegen der arbeitsmarktpolitischen Be-. 
deutungder Konversion, an Bedeutung gewonnen. 

Mehr militärischer Fluglärm WUrde die Bemühungen der Lan
desregierung, der Kommunen und der Landkreise beein
trachtlgen,den umwelt-und sozialvertraglichen Tourismus in 
der Westpfalz weiter zu fördern. 

Der ROckgang der militärischen TieffiOge in den vergangeneo 
Jahren hat das Fremdenverkehrsimage der pfalz als einer 

waldreichen und von UmwelteinflOssen vergleichsweise we
nig betroffenen Region positiv beelnflußt. Durch eine neuer
liche Zunahme der TiefflUge wOrde diese positive Entwick
lung gefährdet. 

Die Landesregierung wird die Entwicklung mit großer Auf
merksamkeit verfolgen und sich jeweils sofort an die Bundes-

' reglerung wenden, soweit sich deren Aussagen nicht bestäti
gen sollten. 

Zu Frage 3 der Abgeordneten Dr. Schmidt, Frau Rogel, Lang 
und stretz sowie zu Frage 2 des Abgeordneten Henke: Die 

Landesregierung fordert seit Jahren die vollständige Einstel
lung der militärischen TleffiOge und der Luftkampfübungen 
Ober bewohntem Gebiet. Unter der gegenwärtigen sicher

heitspolitischen Lage Ist die Aufrechterhaltung dieser militä
rischen Flugbewegungen nach Auffassung der Landesregie
rung in keiner Weise vertretbar. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Die betroffene Bevölkerung kann die Bemühungen der Lan
desregierung unterstOtzen, rndem sie auch selb~ Mißstände 
an das Luftwaffenamt in Köln-Wahn meldet. NatOrllch sind 
wir auch gerne bereit wie in der Vergangenheit, entspre
chenden Hinweisen nachzugehen. Auch die Grandung bzw. 
-Wiederbelebung von BOrgerinitiativen gegen den Fluglärm 
dürfte aufgrund ihrer vielfältigen Betlltlgungsmöglichkeiten 
helfen, das gemeinsame Ziel, nämlich die Abschaffung von 
TieffiDgen, zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, von dem zukünftigen Frachtflug
hafen Romstein wird nach Mitteilung der zuständigen US
Stellen keine zusatzliehe Lärmbelästigung ausgehen. Die Lan
desregierung hat der entsprechenden Umwandlung des Flug
platzes Ramstein auch nur unter dieser Bedingung zuge
stimmt. Das bisher in Ramsteln stationierte Kampfgeschwa
der ist bereits seit einigen Monaten nach Italien verlegt wor
den. 

Zu Frage 4 der MOndlichen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Schmidt, Frau Rogel, Lang und Stretz: 

Die Landesregierung hat in mehreren Antragen im Bundesrat 
die Einstellung des militärischen Tiefflugs und der Luftkampf
übungen Ober der Bundesrepublik gefordert. Der Bundesrat 
hat sich mehrheitlich diesen Forderungen angeschlossen. We.-

gen der Mehrheitsverhältnisse Im Deutschen· Bundestag 
konnten diese Forderungen aber bislang nicht verwirklicht 
werden. Dfe Landesregierung wird auch weiterhin entspre
chende Forderungen stellen. Möglicherweise wird eine neue 
Mehrheit im Deutschen Bundestag nach dem 16. Okto
ber 1994 diesen Forderungen aufgeschlossener gegenOber
stehen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben uns erklärt, daß es das System 
.Polygone• mit drei Stationen in Rheinland-pfalz gibt, die of
fensichtlich angeflogen werden. Wo sind denn diese drei 
Standortein Rhelnland-pfalz, die offensichtlich von den Flug
zeugen ständig als Zlelpunl<te angeflogen werden? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe hier eine Karte, die Ich 
Ihnen nachher gern zur Verfügung stelle, aus der sie die ein
zelnen Anlaufstationen erkennen können. Es handelt sich un
ter anderem um Baum holder, um Spangdahlem und um den 
Bereich Oberauerbach. Ich stelle Ihnen nachher diese Karte 
gern zur Verfügung. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen7- Herr Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, nachdem sich die Anlässe der Anfragen 
auf Zeiträume beziehen, die jenseits der beiden genannten 
Übungen liegen, frage ich Sie, ob gesichert Ist, daß es sich um 
Tleffluglllrm von deutschen Flugzeugen handelt. 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dleckvoß, es wird sich, wie in der Vergan
genheit, um Tieffluglärm der Flugzeuge verschiedener Natio
nen handeln, aber unser Ansprachpartner ist die Bundesre
gierung, die sich dafOr einsetzen sollte, daß der Tieffluglärm 
entsprechend reduziert wird. 

PrbldentGrlmm: 

Herr Abgeordneter Henke. 



6900 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode- 86. Sitzung, 26. August 1994 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, gibt es Irgendwelche Erkenntnisse, wel
che Nationen in welchen Prozentzahlen am T1efflugUirm bei 
uns beteiligt sind- Franzosen, Amerikaner, Englander, Deut
Khe oder andere -,oder Ist das bis jetzt noch nicht bekannt
gegeben worden? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, es gab in der Vergangenheit- das 

liegt allerdings schon einige Jahre zurock; Insoweit stellt sich 
die Frage, ob das noch aktuellist - eine entsprechende Auf
gllederung nach Nationen. Ich bin gern bereit, mich um eine 

Aktuallslerung zu bemOhen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Dr. Schmldt. 

Abg. Dr. Schmldt, SPD: 

Herr Staatsmfnfster, waren Sie bereit, uns auch aktuellere 
Zahlen Im Hinblick auf die Flugbewegungen zu geben? Sie 
haben die Zeitspannevon 1980 bis 1995 genannt. Es wlre in
teressant, die Zeltspanne von 1990/91 bis in das Jahr 1994 
hinein zu erhalten. 

Eine zweite Frage, die sich direkt anschließt. Die Bundesluft
waffe spricht bei diesem System von tAglieh 25 Einsitzen. Es 
wäre Interessant, zu erfahren, wie lange ein derartiger Ein
satz anhAlt. 

Zuber, Ministerdes lnnem und fQr Sport: 

Um bei der fetzten Frage zu beginnen, es kann sich nur um 
den Durchschnitt handeln; denn uns Ist allen klar, daß an be

stimmten Tagen Oberhaupt nicht geflogen werden kann. 

zu Ihrer ersten Frage. Mir liegt eine Aufstellung aber die Ent~ 

wlcklung der Flugstunden zwischen 1980 und 1995 vor. Ich 
hatte erwAhnt 1980 8BOOO, 1986 68000,1989 60000,.1990 
41 600 und -wie geplant :1995 24500 Flugstunden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage desAbgeordneten Roland Lang. 

Abg. Lang, SPD: 

Herr Staatsmlnlster, Ist der Landesregierung bekannt, daß 
sich die m11itlrischen Belastungen aus einer VIelzahl einzel-

ner Bewegungen ergeben, belspielsweise aus der Umwand
lung in einen militärischen Frachtflughafen, aus den Übungs
und TrainingsflOgen mit den Frachtflugzeugen - von denen 
vorher nie die Rede war -, aus dem Flugverkehr im Zusam
menhang mit der elektronischen AbwehrObung, aus dem 
Verlassen der Ein- und Ausflugschneisen und auch aus den 

sehr zahlreichen ZivilflOgen des größten Aeroclubs - wie er 
sich selbst nennt -in Europa 1 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Lang, das ist der Landesregierung natür

lich bekannt. Unsere Konzentration betraf bislang die Bema
hungen, den Flugplan Im Zusammenhang mit TiefflOgen zu 
unterbinden. Damit sind wir im Obrlgen auch einem einstim
migen Beschluß des Landtags gefolgt, aber wir sind natOrllch 
bereit, uns darum zu bemühen, detailliertere Auskünfte zu 
bekommen.lch werde der Sache gern nachgehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Karl Gefmer. 

Abg. Gelmer, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, seit wann ist der Landesregierung die 
Luftwaffeneinrichtung .Polygone" bekannt und wenn ja, in 
welcher Weise hat sie dazu Stellung genommen? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, uns ist diese Einrichtung seit ge

raumer Zelt bekannt. 

(Gelmer, CDU: Was heißt 
.geraume Zelt"?) 

- Seit Jahren, seitdem diese Einrichtung besteht. Ich habe 
eben in der Beantwortung darauf hingewiesen. 

(Beck, SPD: Ende der 80er Jahre 
war das schon ein Thema!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Probleme irgendwelcher Art? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Im Obrigen Ist diese Einrichtung natOrllch jeweils einbezogen 
worden, wenn wir unsere Initiativengestartet haben. 
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Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Frage des Abgeordneten Karl Gelmer. 

Abg. Gelmer. CDU: 

Herr Staatsmlnlster, darf Ich meine Frage wiederholen? ln 
welcher Weise hat die Landesregierung auf die Luftwaffen
einrichtung .Pol~gone• reagiert. und wie hat sie dazu Stel· 
lung genommen, wohl wissend, um welche Einrichtung ·es 
sich handelt? Ich gehe einmal davon aus. daß Sie das gewußt 
hat. 

(Beck. SPD: Mal sehen, was HerrGeil 
zu dieser Zelt unternommen hall) 

Ich will die Landesregierung fragen. 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, wir haben uns jeweils bei unse-. 
ren Bemühungen an die Bundesregierung gewandt und auf 
die Belastungen der Bevölkerung hingewiesen, die sowohl im 
Zusammenhang mit militärischen TiefflOgen stehen als auch 
mit der genannten Einrichtung. 

Prlsldent Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Hlldegard Rogel. 

Abg. Frau Rogel. SPD: 

Herr Staatsminlster, da sich nahezu der gesamte Flugverkehr, 
den der Abgeordnete Roland Lang geschildert hat, direkt 
Ober dem Stadtgebiet Kaiserslautern abspielt, frage ich Sie: 
Welche Elnschatzung haben Sie hinsichtlich der Gefahrdung 
fOr die Stadt auch unter der BerOcksichtigung der neuen Be
lastungen? Halten Sie for eine Kernstadt noch weiterhin fOr 
zumutbar, daß diese Belastung noch anhält? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Frau Abgeordnete Rogel, es gibt derze.i.t keine realisierbare 
Alternative dazu. Das wissen Sie. Ich Jurnn nur noch einmal 
wiederholen • auch mit Blick auf HerrK Abgeordneten Gel· 
mer -, das, was die Landesregierung I~ Rahmen ihrer Mög
lichkeiten tun konnte, ist geschehen. Ich hatte mir ge
wünscht, daß sich in fraheren Zelten die alte Landesregle· 
rung und auch mein Vorginger im Amt in gleichem Maße 
entsprechend eingesetzt hatten. Dann wären wir heute viel
leicht schon ein Stack weiter. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsmlnlster, mOssen die durch ,.Polygone" veranlaß
ten Flugbewegungen Oberhaupt das Stadtgebiet von Kaisers
lautern ber0hren7 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Nach der Planung, die mir zur VerfOgung steht, muß das 
Stadtgebiet von Kaiserslautern nicht berOhrt werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eben!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die MOndliehe An· 
frage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD und 
vereinzelt bei der F.D.P.) · 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Michael Henke und Dletmar Rleth (BÜNDNIS 90/DIE ~RÜ· 
NEN), Widerspruchsmöglichkeit bei der Weitergabe von Mal· 
dedaten fOr die Wahlwerbung - Drucksache 12/5239 • betref
fend, auf. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber, Ministerdes lnnem und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd
liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

§ 22 Abs. 1 des gelnderten Melderechtsrahmengesetzes er
möglicht die Übermittlung von Meldedaten an Parteien, 
Wlhlergruppen und andere Triger von Wahlvorschlagen im 
Zusammenhang mit Bundestags-. oder Europawahlen unter 
der Voraussetzung, daß die Übermittlung in den sechs der 
Wahl vorangehenden Monaten erfolgt und die Wahlberech· 
tigten dieser Auskunftsetteilung nichtwidersprochen haben. 

Zu Frage 1: Die Frage, ob mit der ElnfOhrung des Wider
spruchsrechts fOr die Bundestags- und Europawahlen auch 
fOr die Land er eine abschließende Regelung getroffen wurde 
oder ob das Landesmelderecht noch einer entsprechenden 
Anpassung bedarf, wird nicht einheitlich beurteilt. 

Unabhängig von dieser Frage können die Meldebehörden Je· 
doch Im Rahmen des Ihnen bei der Übermittlung von Melde-
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daten an Partelen elngerlumten Ermessens quas11m Vorgriff 

auf eine künftige gesetzliche Regelung den Widerspruch ei

nes Wahlberechtigten berOcksichtlgen. Ich werde die Melde
behörden darauf hinweisen, daß sie Im Rahmen ihres Ermes

sens entsprechende Widersprüche berOckslchtlgen. 

zu Frage 2: Derzeit befindet sich ein Referentenentwurf zur 
Änderung des Landesmeldegesetzes in Vorbereitung, mft 
dem auch die notwendigen Anpassunogen an die Anderungen 

des Melderechtsrahmengesetzes vorgenommen werden. Ich 
gehe davon aus, daß das entsprechende Gesetzgebungsver
fahren noch in dieser Legislaturperlode abgeschlossen wer
den kann. 

Prlsldent Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie uns sagen, wie lange vor der 
Bundestagswahl die Meldebehörden den einzelnen Partelen 
diese Datensitze anbieten, das heißt, wieviel Zelt haben die 

BOrger jetzt noch, um Widerspruch einzulegen? 

Zuber, Minister des lnnorn und fOrSport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe darauf hingewiesen, daß 

in den sechs der Wahl vorausgehenden Monaten Auskunft 

aus dem Melderegister Ober die Daten von Gruppen von 

Wahlberechtigten erteilt werden kann, soweit nicht wider
sprochen wird. Ich kann Ihnen jetzt natOrilch nicht die Frage 

beantworten, inwieweit schon jetzt entsprechende Listen zur 
Verfügung gestellt worden sind. Aber ich werde aufgrund 
dieser Anfrage unverzagTich die betreffenden Stellen darauf 

hinweisen, in dem Sinne, wie Ich das eben ausgeführt habe, 
zu verfahren. 

Prlsldont Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnfster, wie werden Sie die Bevölkerung von 
Rheinland-Pialz Ober diese Möglichkeit, die sehr kurzfristig 
eröffnet wurde, informieren? 

(Mertes, SPD: Ober die .Staatszeitung"l) 

Zuber. Ministerdes lnnorn und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, Ich gehe davon aus, daß wir auch 

im Rahmen der Behandlung dieser MOndlichen Anfrage 

durch eine entsprechende Pressearbeit die Bevölkerung in
formieren. 

(Vereinzelt Belfall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrgut I) 

PrAsldont Grimm: 

Ich stelle fest. die MOndliehe Anfrage Ist beantwortet. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Manfred Kramor und Dietor Hörner (CDU), Arbeltsplatzge· 
fAhrdung bol Dalmler-Benz in W6rth - Drucksache 12/5241 -

betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Ralner BrOderie antwortet. 

BrQdorle, Minister fQrWirtschoft und Verkehr: 

Herr Prllsfdent, meine Damen und Herrenl Die Leitung des 

Werks Wörth der Mercedes-Benz AG hat in der Presse mitge
teilt, daß die Kunststoffteilefertigung des Werkes Wörth aus 

dem Untenehmensberelch ausgegliedert und auf ein fremdes 

Unternehmen Obertragen werden soll. An diesem Unterneh
men werde sich die Dalmler-Benz AG gegebenenfalls mit ei

ner Minderheitsbeteiligung beteiligen. Derzelt Oberprüft der 

Automobilhersteller im gesamten Unternehmen, welche Pro
duktionsbereiche auf Dauer zum Kerngeschäft gehören sol

len und welche Bereiche der Teilefertigung an Fremdunter

nehmen und Systemlieferanten vergeben werden sollen. 

Das Unternehmen begründet diese Maßnahmen mit dem 

zwang, unter dem Eindruck der weltweit verschlrften Wett
beweribsbedingungen die eigene Produktion so kostengOn

stlg wie moglich zu gestalten, um Oberhaupt noch konkur

renzflhig zu bleiben. Die Verlagerung von Teilefertigungen 

a~f Zulieferer gehört zur Strategie der sogenannten Lean

Productlon. Vor diesem Hintergrund beantworte Ich die ein
zelnen Fragen wie folgt: 

zu Frage 1: Zum jetzigen zeltpunkt handelt es sich zunlchst 
um konzerninterne Überlegungen, inwieweit die Verlage
rung fOr die Produktion von Kunststoffteilen auf Z!flleferer 

wirtschaftlich sinnvoll ist. Von daher wird es vor elnerendgOI
tlgen E ntschefdung naturgernaß keine Auswirkungen auf die 
Beschlftigungssltuatlon geben. Soweit die Überlegungen je

doch umgesetzt werden sollten, Ist nach Auffassung der Lan

desregierung davon auszugehen, daß ein eventueller Klufer 
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der Produktionsanlagen auch die vorhandenen Beschäftigten 
einschließlich ihrer sozialen AnsprOehe Obernehmen wird. 

DarOber hinaus wird zumindest fOr die ersten Jahre Dalmler
Benz einem neuen Unternehmen Abnahmegarantien geben, 
so daß mit kurzfristig gravierenden Veränderungen 10 der 
Beschäftigungsstruktur der Kunststoffteilefertigung nicht ge
rechnet werden muß. Die Landesregierung geht deshalb da
von aus, daß die derzeit in diesem Bereich tätigen Beschäftig
ten bei gleicher Gesamtabsatzlage Im Fahrzeugbereich der 
Mercedes-Benz AG ihren Arbeitsplatz behalten werden. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung steht mit der 

Werksleitung in Wörth in Kontakt und wird dabei darauf 
drängen, möglichst viele Arbeitsplätze in Wörth sowohl in 
der Kunststoffteilefertigung als auch im eigenen Lkw
Montageberelch zu erhalten. Auf der anderen Seite kann die 
Landesregierung keinen entscheidenden Einfluß auf die un
temehmerlschen Konzepte nehmen, die zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkelt des Gesamtunternehmens notwendig 
sind. 

Zu Frage 4: Direkte Möglichkeiten, das Unternehmen von 
eventuellen Rationalisierungsmaßnahmen in der dargestell
ten Art abzubringen, bestehen nicht. Insbesondere sieht die 
Landesregierung auch im Hinblick auf die EG-rechtlichen Vor
gaben keine Möglichkeiten, Mittel der Wirtschaftsförderung 
fOr den Verzicht auf die angesprochenen Rationalisierungs
maßnahmen oder die Ausgliedening von Unternehmenstel
len in Wörth in Aussicht zu stellen. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich denke, dieses Thema rechtfer
tigt Ihre volle Aufmerksamkeit. Ich muß wieder feststellen, es 
Ist entschieden zu laut. Wer unbedingt Gesprache fOhren 
muß, sollte das bitte draußen tun. 

I 
Gibt esZusatzfragen7- Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, welche Angebote wird die Landesregie
rung der Firma Mercedes machen können, weil Sie eben sag
ten, Sie werden in Gesprachen mit der Firma darauf drangen, 
daß die Arbeitsplätzedort bleiben? 

BrOclerle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe bei der Beantwortung der Frage 4 gesagt, daß es 
keine Möglichkeit gibt, durch finanzielle.Anreize auf dieses 
Unternehmen einzuwirken. Weder Ist dort entsprechendes 

Fördergebiet noch gibt es Fördertalbestände dafOr, die zuläs
sig wären. Es kann auch nicht sinnvoll sein, daß wir Isoliert in 
einzelne Aspekte der Entscheldungsflndung eingreifen. Wir 
können gesprächsweise Intervenieren und fragen: Gibt es 
nicht eine MOgllchkeit, können wir euch helfen, vielleicht ei
nen Betrieb, der das Im sogenannten Outsourcing Ober
nimmt, dort in der Nähe anzusiedeln, damit die Arbeitsplätze 
in dem Bereich bleiben? Dann wird uns aber erklärt, daß die
se Überlegungen dieses Stadium noch nicht erreicht haben. 

Es gab Obrigens gestern im SQdwestfunk eine Meldung des 
Pressesprechers in Stuttgart, mit der erneut unterstrichen 
wurde, daß die Überlegungen bei Mercedes-Benz noch nicht 
das Stadium einer Entsci;leidung erreicht haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten 
Sie, daß Sie keine direkte Auswirkung auf die Zahl der Ar
beitsplätze ln der Kunststoffteilefertigung befürchten. WOr
den Sie diese Aussage so aufrechterhalten, obwohl Sie gleich
zeitig erw!\hnt haben, daß hiermit sicherlich ein Rationalisie
rungseffekt verbunden Ist? Sehen Sie nicht auch die Gefahr, 
daß bei einer Ausgliederung der Kunststoffteilefertigung aus 
dem Werk für die Arbeitnehmer insbesondere die Obertarifli
chen Leistungen, die diese jetzt als Beschäftigte von 
Mercedes-Benz erhalten, wegfallen wOrden? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe diese Aussage gleichzeitig unter der Anführung von 
einigen Prämissen gemacht und nicht so blank hingestellt. Ich 
habe Aussagen Ober die Absatzlage, Ober die Strategie des 
Unternehmens gemacht. Ich gehe davon aus -wenn dies ge
schieht, wie es beim Outsourclng, das heißt der Verlagerung 
auf ein anderes Unternehmen, Obiich ist-, daß das Unterneh
men zu den Bedingungen wie bisher operiert und daß es fOr 
ein solches Unternehmen Ober Jahre Absatzgarantien gibt. 
Dies habe ich a~drOcklich gesagt. Dies spräche - zumindest 
bei gleichbleibender Gesamtabsatzlage. dafür, daß die Ferti
gung im Volumen gleich bleibt; von der Konjunkturentwick
lung her ist die Tendenz eher steigend. Wenn man Unterneh
men ausgliedert, aber gleichzeitig in det Region beläßt, muß 
daraus nicht logischerweise resultieren, daß sich die Zahl der 
Beschäftigten wesentlich ändert. Ich kann dies nicht garantie
ren. Ich bin nicht der EigentQmer von Mercedes-Benz, und Ich 
bin nicht der Vorstandsvorsltzende. Ich habe dort keinerlei 
VerfOgungsgewalt, aber ich kann mit den Leuten reden und 
versuchen, ein paar Aspekte aufzuzeigen. Wir sind dort in 
keiner Kommandostruktur. 
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Prllsldent Grimm: Prlsldent Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, ist der Landesregierung bekannt, ob es bereits 

einen potentiellen Kaufinteressenten fOr diese Kunststoff~ 
teilefertlgung gibt? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Da uns das Werk mitgeteilt hat, daß die Grundsatzentschei· 
dung noch nicht getroffen ist, glaube ich auch nicht, daß es 
schon definitive Überlegungen gibt und daß man Im Bereich 
der sonstigen Systemlieferanten potentielle Ansprechpartner 
hat, die in Betracht kommen. in diesem Sektor tätigt man 
auch Zukäufe. Das liegt auf der Hand. Erfahrungsgemäß su
chen Unternehmen wie Mercedes-Benz aus ihren bisherigen 

Lieferantenverflechtungen Interessenten, um den Standard, 
den sie bezOglieh der Qualitätssicherung brauchen, zu ge
währleisten. Gerade diese ,.Just-in-time-Produktfon• ver
langt, daß sie kontinuierlich den Qualitätsstandard bekom
men, den sie brauchen. Der Unternehmenskreis konzentriert 

sich auf diese Ueferanten, die sieschon heute haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, die Zuliefererlndustrie Im Bereich Wörth fOrch

tet ebenfalls um Arbeitsplätze. Sind Sie mit diesen mittelstän
dischen Unternehmen ebenfalls im Gespr.lch? 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Wir sind mit den Zulleferern Im G.Spräch. Ich habe zu mehre
ren Runden, zu quasi.vertraulichen Gesprächen, nur mit zu

lieferern eingeladen, weil mir zum TeiJ die Praktiken, wie die 
Hauptunternehmen mit ihren meist mittelständischen Zulie

ferern umgehen, Sorgen machen. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 

Diese Gespräche mit den Zulieferem können nur vertraulich 
gefOhrt werden. Die Zulleferer kol'!lmen sonst nicht damit 

heraus, weil sie Sorgen haben, daß sie frgendwo Probleme 

bekommen. Diese Gespräche haben mir die Sorgen, die Ich in 

dieser Beziehung habe, zwischen den Großen der Branche 

und den kleinen Zulleferern, nicht nehmen können, um es 

vorsichtig zu formulieren. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie, Sie wissen sicher, daß sich in der letzten Zelt 

die Besch.lftlgungszahl von Daimler-Benz rapide nach unten 

bewegt hat. Trotz Ihrer optimistischen Einschätzung wird die
se Auslagerung der Kunststoffteilefertigung zu weiteren Ver

lusten von Arbeitsplätzen fahren. Können Sie absehen, wann 

dieser ROckwlrts~rend, dieser Abschwung oder diese ROck
wirtsentwicklung bei den Arbeitsplätzen bei Daimler-Benz in 
dieser Region zu Ende geht? 

BrOderie, Minister fOrWlrtschaft und Verkehr: 

Das Ist außerordentlich schwer. Das kann ihnen im Grunde 
niemand prazise sagen, weil dies davon abhäf1gt, wie sich auf 

den internationalen Markten die Wettbewerbssituation und 

die Produktivitätsentwicklung der Hauptkonkurrenten ent

wickelt. 

Tatsache waren die Äußerungen von Herrn Niefer und ande

ren, die damals sagten, ihr Haus Ist 30% zu teuer. Herr Pikh 

von VW sagte damals anlaßlieh der IAA in Frankfurt, sein 
Konzern sei eine flug.lahme Ente geworden. Inzwischen wur~ 

den etwa bei Opel in Kaiserslautem - Ahnlieh übrigens auch 

bei Dalmler-Benz in Wörth - Produktivltltszuwächse von 
30 bis 40% erreicht. Dies lAßt den Umkehrschluß zu, daß in 
der Vergangenheit nicht alles, was an Produktivitätsreserven 

und Rationalisierungsmöglichkeiten vorhanden war - man 

hat gut verdient; es lief alles sehr gut-, voll aktiviert w~:~rde. 

Gott sei Dank, sonstwaredie BeschAftigungssltuation drama

tisch anders. Frau GrOtzmacher, es ist gelungen, diese Pro

duktivlt.ltsfortschrltte zu erreichen, so daß ich heute den Ein

druck habe, daß unsere Automobilindustrie in der Breite wie
der international wettbewerbsfähig Ist. Wir waren dabei, die 

Wettbewerbsfähigkelt in weiten Teilen unserer Wirtschaft zu 
verlieren. Wenn man sie nicht mehr hat, können sie nichts. 

mehr verkaufen. Wenn sie nichts ~rkaufen können, können 

sie keine Leute beschAftlgen. Dies ist ganz simpel. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ Ich kann Ihnen in fOnf Minuten keinen umfassenden Vor

trag Ober die "EinfOhrung in die Betriebsökonomie" halten. 

Naturgerniß Ist die Fragestunde auf einen relativ plakativen 
Austausch von Themen begrenzt.. weil fOr alle Fragen Insge

samt nur eine Stunde vorg.esehen ist. Haben Sie keine Sorge, 

Ich hAtte keine MOhe, eine Stunde und mehr zu diesen The

menkomplexen AusfOhrungen zu machen. Frau GrOtzm• 

eher, der Respekt vor dem gesamten Parlament gebietet es,. 
in der gebotenen KOrze zu antworten. 



• 

Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 86. Sitzung, 26.August 1994 6905 

PrAsldent Grimm: 

Eine zusatzfrage des Abgeordneten Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister BrOderie, stimmen Sie mit mir darin Ober

ein, daß die Argumente, die seitens des Landes Rheinland
?falz und der Arbeitnehmerschaft vorg~ragen werden kön
nen und die hoffentlich Gewicht erlangen, insbesondere in 

folgenden zwei Punkten stecken, nämlich zum ersten, daß es 
stets ein hohes Maß an Flexibilität auf selten der öffentlichen 
Hände gegeben hat, wenn es um die Interessenlage der Inve

stitionen und Investitionserweiterung dieses Werkes gegan
gen ist, sowohl in Wörth als auch in Germersheim, und zum 
zweiten~ daß die Arbeitnehmerschaft in Wörth gerade bei 
der Frage der Schichtzeltenausweitung bei ElnfOhrung der 
Produktion des sogenannten leichten oder kleinen LKW- wie 

es vor Ort genannt wird - eine Flexibilität bewiesen hat, die 
jetzt auch ein positives Echo auf der Arbeitgeberselte, wenn 

es um eine solche Abwägungsfrage geht, wie sie momentan 

in der Kunststoffteilefertigung ansteht, bewirken sollte? 

BrOderie, MlnlsterfOrWirts<haft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck, gerade das zweite, um hiermit anzufan

gen, kann ich nur dreifach unterstreichen, nämlich die Bereit

schaft zu anderen Arbeitsabläufen, zu anderen Arbeitszelten 
zu kommen. Hier liegt der Kernbeitrag dieser Produktivitäts
gewinne, die ich angesprochen habe. Das Ist bei Daimler
Benz in Wörth und bei Opel in Kaiserslautern so. Quasi durch 
die 24-Stunden·Maschinenlaufzelt, die hiermit ermöglicht 
wurde, sind diese ProduktivitätsfOrtschritte entscheidend 
möglich geworden. Es hat auch flankierend arbeitsorganisa
torische Maßnahmen gegeben. Auch die Betriebsräte in 

Wörth wie in Kaiserslautern haben entscheidenden Anteil 
-dies sagt die Unternehmensleitung auch öffentlich - an die
sen Veränderungen in der Wettbewerbsfähigkeit. Ohne die

ses Mitziehen im Interesse der Arbeitsplätze des Standortes 
wAren diese SprOnge in der Produktivitlt nicht möglich ge
wesen. Dies ist dezidiert zu unterstreichen. 

Zum ersten kann ich nur bestätigen, daß das auch neben ei
nem Förderlnstrumentarlum das Ist, was den Wirtschafts
standort Rheinland-Pialz ausmacht, auch gerade bezogen 
auf Daimler-Benz oder Opel in Kaiserslautern, daß man näm
lich durch eine flexible, schnelle und zogige Abwicklung von 
Abklärungen, sei es planungsrechtlicher und auch zuschuß
rechtlicher Art, einen Beitrag leistet, damit Investitionen dort 

hingezogen werden oder dort bleiben. 

Wir haben im Fall Kaiserslautern in harter Konkurrenz zu 
Standorten wie Ungarn und der Tschechischen Republik ge
standen und haben trotz anderer Lohnrelationen - in dem 
Fall fast 1 zu 10- unter anderem deshalb für Kaiserslautern 

den Zuschlag erhalten, weil dort diese Arbeitsablaufe von 
den Arbeitnehmern möglich gemacht wurden und weil wir es 

einschließlich der AbkiArung mit BrOssel geschafft haben, ge· 
genOber Opel sehr schnell sehr konkrete Aussagen zu ma· 
chen. 

Präsident Grimm: 

Herr Kramer. 

Abg.l<ramer, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, ist Ihnen bekannt, daß die Beschäftigten 
bei Dalmler-Benz durch Lohnverzichte dazu belgetragen ha· 
ben, daß in Wörth schwarze zahlen geschrieben werden und 

daß die schwarzen Zahlen auch in Zukunft möglich wAren, 
wenn nicht die Verbund~ bzw. Konzernabgabe wäre? 

BrOderle, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Es Ist richtig, daß die AbschlUsse auf betrieblicher Ebene in 
Tarifrunden einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit gelei

stet haben. Die internen Kalkulationsverrechnungen inner

halb des Konzerns sind mir nicht zugänglich und im Detail 
auch nicht bekannt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Beck, SPD: Machen wir so weiter vor Ort! 

Das wird ganz gut I Hervorragend!) 

Präsident Grimm: 

Jetzt kann Ich feststellen, daß die MOndliehe Anfrage beant
wortet Ist. 

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage der Abgeordne
ten Ulla Schmldt und Marilos Kohnle-Gros (CDU), Arbeit statt 
Sozialhilfe- Drucksache 12/5242 ·betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet Sozialminister Ullrich 

Galle. 

Galle, MlnlsterfOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd

liehe Anfrage der Abgeordneten Frau Schmidt und Frau 
Kohnle~Gros wie folgt beantworten: 

Die Landesregierung hat eine ganze Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, um im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten ei
ne arbeitsmarktpolitische Offensive zu starten und damit ei

nen Beitrag zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und vor al~ 

lern von Langzeitarbeitslosigkeit zu leisten. DafOr werden aus 
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Landesmitteln und aus Mitteln des EuroplUsehen SoZialfonds 
im laufenden Haushalt Insgesamt 97 Millionen DM aufge
wendet. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt hierbei Ist die FOrderung qer 
beruflichen Eingliederung von Sozlalhßfeempflngerinntn 
und Sozlalhilfeempflngern, die vom Leistungssystem d<~sAr
beltsförderungsgesetzes weitgehend ausgeschlossen sind. 
§ 19 Bundessozialhilfegesetz ermögliCht es den Kommunen, 
Sozlalhßfeempfängerlnnen und SOzlalhilfeempflngem 
durch eine Beschäftigung im Sinne von .Arbe~ statt SOzialhil
fe" die ROckkehr in den Arbeitsmarkt und den erneuten Auf
bau von Ansproehen auf Leistunijen nach dem Arbeitsförde
rungsgesetz zu erleichtern. Dieses Instrument wurde in der 
Vergangenheit von den Kommunen tei_Jwelse leider nur un
zureichend !je nutzt. Aus diesem Grunde wurde 1992 vom MI
nisterium fOr Arbeit, Soziales, Farnnie und Gesundheit elne 
BSHG-Offenslve ergriffen, um dle Gebietskörperschaften bei 
Ihren Bemühungen zu unterstatzen und den Einsatz des In
struments ,.Arbeit statt Sozialhilfe• zu Intensivieren. 

Die Im November 1992 vom Ministerium durchgeführte Kon
ferenz zu diesem Thema löste eine Nachfragewelle der kom
munalen Gebietskörperschaften nach entsprechender Bera~ 
tung aus. Die von der Landesregierung eingerichtete und fi~ 
nanzierte rheinland-pfälzische Beratungsstelle Arbeitsmarkt
Integration Benachteiligter, kurz RAT genannt, "'"!(fe mit 
der Beratung der Sozialämter der Stadte. Kreise und v_er~ 

bandsgemelnden Oberalle mit dem§ 19 BSHG Im Zusammen
hang stehenden Fragen beauftragt. 

RAT plant entsprechende Qualifizierungs.. Und Beschlfti.
gungsobjekte, berat freie Triger in Einzelfragen und hat in 
vier Fortbildungsveranstaltungen 126 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Sozialämtern zum Thema ,.Arbeit statt So~ 
zlalhilfe" geschult. 16 Kreise, fOnf kreisangehörige und vier 
kreisfreie Städte in Rhelnland-pfalz wurden im Verlauf des 
Jahres 1993 durch RAT beraten. 

Zur Unterstatzung der Städte und Landkreise bei der Durch
tohrung der nach § 19 BSHG ermöglichten ,.Arbeit statt So
zialhilfe" richtet die Landesregierung zusatzliehe Koordinie
rungsstellen ein. Gefördert werden neugeschaffene Perso
nalstellen mit einem Personalkostenzuschuß von bis zu 
30 QQO DM jährlich, die der Konzeption, Organisation, Koor
dination und Durchfahrung von Maßnahmen der sozialversi
cherten Beschäftigung und Qualifizierung von SOzlalhßfe
empflngerinnen und SOzialhilfeempfängern dienen. 

Diese Anstrengungen haben entscheidend dazu bei!jetragen, 
daß das Instrument .Arbeit statt Sozialhilfe" innerhalb <ler 
vergangeneo zwei Jahre nahezu flächendeckend in Rhein
land-P1alz eingesetzt wird. 

Durch das inhaltliche und finanzielle Zusammenwirken von 
Kommunen, Land, freien Trägern und der Arbeitsverwaltung 
konnte allein im Jahre 1993 die Zahl der tarifentlohnten Be
schAftigten, die ehemals Sozialhilfe empfangen haben, um 

) 

• 
Ober 40% gesteigert werden. Diese positive Entwicklung 
setzt-sich fort. Dies zeigt, daß mittlerweHe die Vorteile des In
struments ,.Arbeit statt Sozialhilfe" zunehmend von den 
ICommunalen Gebietskörperschaften erkannt und auch ge
nutzt werden. 

D~es vorausgeschickt beantworte Ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Fra11e 1: Zur Förderung der Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsoffensive ,.Arbeit statt Sozialhilfe" werden durch die 
Landesregierung folgende Programme eingesetzt: Verstärk
te und erglnzte Förderung von Arbe~beschaffungsmaßnah
men, Förderung von Arbeltsloseninitiativen, Bildung und Ar
beit statt SOzialhilfe, Ökoprogramm, FOrderung sozialer Be
triebe, sozialpädagogische Maßnahmen fOr arbeitslose Ju
gendliche, Programm zur dauerhaften Eingliederung von 
Schwerbehinderten in das Erwerbsleben, 2Q..Milllonen-DM
Programm mit dem Schwerpunkt Maßnahmen in Konver
sionsgebieten, ESF-Förderung. 

Alle genannten Programn:te erreichen auch die Zielgruppe 
der Sozialhilfeempfingerinnen und Sozialhilfeempf&nger. 
Entsprechende Projekte werden in allen Regionen des Landes 
gefördert. 

Das neu aufgelegte 10-Milllonen-Programm findet Insbeson
dere in den.von Konversion betroffenen RegJonen des Landes 
Anwendung, da in diesen Bereichen der Anteil von SO>Ial
hllfeempfln!jerinnen und SOzialhilfeempfingern besonde" 
hoch Ist. 

Innerhalb dieser Programme werden derzeit Im Bereich ,.Ar
beit statt Sozialhilfe" ebenfalls fOnf Modellmaßnahmen 
durchgefOhrt. Im Landkreis Bernkastei-Wittllch wird eine Ko
ordlnlerungsstelle zum Aufbau eines flachendeckenden Ko
operatlonsnetzes fQr den lindliehen Raum gefördert. Im 
Landkreis Altenkirchen wird eine Reglestelle zur flexiblen, 
einzelfallbezogenen sozlalpldagoglschen Betreuung finan
ziert. Eln drittes regionalbezogenes Projekt Ist Im Landkreis 
SOdliche Weinstraße eingerichtet worden. Die vierte Modell
maßnahme bei der Beschäftigungs- und Qualifizierungsge
sellschaft in Kaiserslautem sieht eine Beschäftigungsorlentie· 
rung in sozialen Berufsfeldern vor. Die fOnfte vom Land ge
fOrderte Maßnahme Im Rahmen dieser Modellmaßnahmen 
befindet sich in Mainz. Sie richtet sich an Wohnungslose und 
deren Heranfahrung an den Arbeitsmarkt. 

Zu den Fragen 2 a und b: Da die zahlreichen Projekte und 
Maßnahmen auch andere Zielgruppen aufnehmen und diffe
renzierte Auswertungen seitens der Projektträger noch rlicht 
vorliegen, können diese Fragen zur Zelt nicht beantwortet 
werden. Aus einer Umfrage, die das Ministerium fOr Arbeit, 
SOziales, Familie und Gesundheit in Zusammenarbeit mit RAT 
durchgefOhrt hat, geht allerdings hervor, daß bei 87% der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Maßnahme ,.Arbeit 
statt Sozialhilfe" bis zum Ende durch!jefOhrt worden Ist. 
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Zu Frage 3: Wieviel Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
dauerhaften Arbeitsplatz gefunden haben oder finden, kann 

ebenfalls derzeit nicht beantwortet werden. 

Zu Frage 4 a: FOr die in der Antwort zu der Fra~e 1 genann

ten Einzelprogramme stehen Im Doppelhaushalt folgende 
Betrage zur VerfOgung: FOrderung von Arbeitsloseninitiati
ven 3,2 Millionen DM; Ökoprogramm 0.88 Million~n DM; 
FOrderung sozialer Betriebe 1 Millionen DM; sozlalpadagogi
sche Maßnahmen fOr arbeitslose Jugendliche 2,67 Millio
nen DM; Programm zur dauerhaften Eingliederung von 
Schwerbehinderten in das Erwerbsleben 7,2 Millionen DM; 
zur Kofinanzlerung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen so
wie fO r Maßnahmen Qualifizierung arbeitsloser Erwachsener, 
berufliche Bildung statt Sozialhilfe, Arbeit statt Sozialhilfe so
wie sonstiger Maßnahmen 16,6 Millionen DM; das 10-Mii
Jionen-Programm mit dem Schwerpunkt Maßnahmen in Kon

versionsgebieten, zusammen also 20 Millionen DM, ein
schließlich der FOrderung aus Mitteln des Europlisehen So
zlalfonds, voraussichtlich 40 Millionen DM. 

Zu Frage 4 b: Die Durchmischung der Projekte mit verschiede
nen Zielgruppen läßt zur Zeit keine genaue Zuordnung zu. Im 

Obrigen ist das Bewilligungsverfahren fOr 1994 noch nicht 
vollständig abgeschlossen. Daher kann keine abschließende 
Aussage Ober die diesjlhrige Höhe des FOrdervolumens ge
troffen werden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatsmlnlster, zunächst einmal bedaure ich, daß fnsbe~ 
sondere zur Frage 2 keine konkreten Zahlen genannt werden , 

konnten. Ich hätte gerne gewußt. 87% von wieviel Teilneh
mern. Ferner bitte Ich darum, die Antworten auf die heute 
nicht beantworteten Fragen schriftlich nachzureichen. 

Galle, Mlnls%er fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, Ich habe gelegentlich das Problem, daß 
idl Ihnen nat0r1ich nur die Informationen vermitteln kann, 

die mir vorliegen. Ich hatte darauf hingewiesen, daß dies mit 
den Projektträgern und den Abrechnungsverfahren und auch 
einer Reihe von Ermittlungen zusammenhängt. Ich bin selbst

verstandlieh bereit. wenn die Zahlen entsprechend geliefert 
werden und vorliegen, sie auch nadlzullefern.lch mache dar

auf aufmerksam, daß uns nicht alles Zahlenmaterial sofort 
und manchmal Oberhaupt nicht zugänglich Ist. weil es auch 

statistisch nicht erfaßt wird. 

Ich darf darOber hinaus auch darauf hinweisen, daß bei der 
VIelzahl und der Dlfferenzlertheit der Projekte und auf der 

anderen Seite der Tatsache, daß wir nicht etwas ausschließ
lich in einem Bereich mit einem Projektträger durchfUhren, 

dies ein hohes Maß an Aufwand for die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Hauses bedeutet. Von daher benötigen wir 

fOr solche Ermittlungen üblicherweise auch etwas Zelt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Galle, wie können Sie es sich erklären, daß Herr Schar
ping bei seiner Pressemeldung, bei seiner Verlautb~rung im 

SOdwestfunk erklären konnte, dieses Programm "Arbeit statt 
Sozialhilfe" wäre ein Vorbild fOr die ganze Bundesrepublik 
und es gäbe sichtbare Erfolge, Indem man Langzeltarbeitslo
se wieder zurock in Arbeit brir:'gen könnte, wenn solche Zah
len gar nicht vorliegen? 

Galle. Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, Ich weiß nicht, auf welche Außerung Sie 
sich beziehen. Ich gehe einmal davon aus, daß Sie sich auf die 
Außerung des Herrn Mlnlsterprasldenten vom 17. Au
gust 19941m sodwestfunk um 19.45 Uhr, SWF 3 aktuell, mög
licherweise beziehen. Ich darf mitfreundlicher Genehmigung 
des Präsidenten den Herrn Mlnisterprlsldenten zitieren. Er 
hat gesagt- das ist die entscheidende Passage-: .Also wir ha
ben in Rheinland-pfalzein Projekt gemacht 'Arbeit statt So
zialhilfe'. Es fahrt die Mittel der Arbeltsverwaltung, der So
zialhilfe und andere zusammen und ermöglicht damit den 

Unternehmen, leichter Arbeitsplätze zu schaffen, und den 

betroffenen Menschen auf diesen Arbeitsplatzen sich aus ih
rer Situation herauszuarbeiten. Ich finde, das ist das mensch

lichere und gesellschaftlich auch sinnvollere Konzept.• So 
weit das Zitat des Ministerpräsidenten. 

(Beifall der SPD) 

Frau Abgeordnete, Ich würde mich diesem Zitat ausdrOckllch 
anschließen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Ich denke, aus den Erfahrungen mit den Projekttragern, aus 
den Diskussionen mit den kommunalen Gebietskörperschaf

ten, aus der Tatsache, daß die kommunalen Gebietskörper
schaften sich dafür interessieren und daß uns die Projektträ

ger berichten, daß zu 87% die Maßnahmen beendet werden 
und dann auch viele - wenn ich das auch jetzt im einzelnen 

nicht bis aufs letzte aus den genannten Gründen beziffern 
kann - einen Arbeitsplatz finden, Jaßt sich doch schließen, 
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daß es sich um ein sinnvolles Instrument handelt und daß dies 
mit einigem Erfolg praktiziert werden konnte. 

(Beifall bei der SPD) 

PrAsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Planen Sie far die Zukunft, die Erfolge dieser Maßnahmen ir

gendwo festzuhalten und zu bewerten? 

Galle, MinistertOr Ari>elt. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, obiicherweise findet eine sogenannte 
Evaluation statt. Ich vertrete die Auffassung, daß das Geld, 
das die öffentliche Hand fOr Projekte in Form von ZuschOssen 
gibt, gelegentlich auf seine Slnnhaftlgkelt und seinen Erfolg 

hinterfragtwerden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Die von mir genannte Gesellschaft RAT, also das Sozialpla

nungsbOra Schnelcfer und Kappenstein, nicht mehr Jensen 

und Kappenstein, ist von der Landesregierung beauftragt, 
diese- Projekte in diesem Sinne zu untersuchen. Wfr werden 
diese Ergebnisse, wenn sie vorliegen, in aller Ruhe prOfen 

und dann auch die notwendigen Konsequenzen daraus zie

hen. 

PrAsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 5chmldt. 

Abg. Frau Schmldt. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie konnten keine konkreten Teilneh
merzahlen nennen, gaben aber an, daß 87% dieser. Teilneh

mer, die zahlenlos geblieben sind, die Maßnahme abschlie

ßen. Da Sie eine Prozentzahl ermitteln konnten, frage Ich Sie: 

Von wieviel Teilnehmern wird dabei ausgegangen? 

(Staatsmlnlster ZUber: Von 100 %I) 

Galle. Minister fOr Ari>olt. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, ich wiederhole: Ich kann Ihnen heute lei

der nur die Informationen zuginglieh machen, die mir vorlie

gen. Wir haben in einem Dlskusslonsprozeß mit den Projekt

trAgern darOber gesprochen, weil Ich angenommen habe, 

daß Sie nach den Ergebnissen und den Zahlen fragen. Die 

Projekttriger haben uns eine sicherlich bis zu einem gewissen 

Prozentsatz geschätzte Zahl übermittelt. Diese habe ich Ih
nen genannt. 

(Zuruf der Abg. Frau 5chmldt, CDU) 

PrlsldontGrlmm: 

Eine ~usatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg. Bock. SPD: 

Herr Staatsminister, haben Sie, so wie ich, erstaunt diese zu

satzfragen vor dem Hintergrund des Entwurfs eines Wirt
schaftsprogramms der rheinland-pfälzischen CDU zur Kennt

nis genommen, der exakt gegenteilige Elemente hinsichtlich 

der BeschAftigungsorientierung enthält und in dem offen

sichtlich ausdrücklich darauf verzichtet worden ist, solche In

strumentarien, wie sie jetzt in allen D~tails angemahnt wor

den sind, aufzunehmen und als Element einer beschlfti

gungsorientierten Wirtschaftspolitik einzuführen? 

(Beifall der SPD) 

Galle. MlnlstorfOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Beck.. das war die eine Überraschung. Die 

zweite Überraschung war, daß belspielsweise in der Region, 

aus der Frau Schmldt kommt, die CDU bisher dafOr gesorgt 

hat, daß solche Programme Oberhaupt nicht auf9elegt wer

den konnten. 

(Beifall bei derSPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. cou: 

Herr Minister, kann Ich Ihre Aussage zu den 87% von eben so 

deuten: 87% von nichts7 

(Unruhe bei derSPD) 

Galle, Minister fQr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, mirwAreeine Deutung 87% von 100 

lieber. 

(Licht, CDU: Mir auch I) 
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Prllsldent Grimm: . 

Eine Zusatzfrage des Herrn Schweitzer. 

Abg. Schweltzer, SPD: 

Herr Staatsminister, könnten Sie dem Haus in Erinnerung ru

fen, wieviel Mittel die CDU anläßlich der Haushaltsberatun
gen fOr solche Programme zur Verfügung stellen wollte? 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, dies kann ich leider auf die letzte Mark 
heute nicht sagen. Ich weiß nur, daß die Mittel verschwin
dend gering waren und daß das Instrumentarium bisher so 

gut wie keine Rolle gespielt hat. 

lt Prllsident Grimm: 

Weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. Die Fragestunde Ist beendet. 

Die nicht beantworteten MOndlichen Anfragen werden ent

sprechend der Gosehaftsordnung in Kleine Anfragen umge
wandelt. 

Wir kommen nun zu Punkt 4 derTagesordrlung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Auswirkungen der personellen Ausdünnung des 
Verfassungsschutzes Rhelnland-Pfalz auf 
die Be~mpfung des Rechtsradikallsmus• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5232-

b) .Chancen zur Abfallvermeldung in Rhoinland-Pfalz 

durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
zur kommunalen Verpackungssteuer• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Dnucksache 12/5272-

FOr jede Fraktion stehen siebeneinhalb Minuten Redezeit zur 

Vertagung. 

Ich rufe zunächst das. erste Thema auf. FOr die antragstellen

de Fraktion sprichtder Abgeordnete Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch im Jahr 1993 kann angeslchts der 10 561 Gesetzesverlet
zungen mit erwiesener oder zu vermutender rechtsextremi
stischer Motivation von einer Entwarnung keine Rede sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies sagte auch wörtlich der Innenminister dieses Landes bei 

der Vorstellung des TAtigkeitsberlchts des rheinland-pfäl

zischen Verfassungsschutzesfür 1993. 

Die Gesetzesverletzungen ohne Gewaltanwendung, die Pro

pagandadelikteoder Volksverheizungen steigen. Die Anzahl 

der Ermittlungsverfahren wegen rechtsextremistischer Straf
taten waren Im zweiten Quartal dlesesJcihres höhei als Im er

sten Quartal. Wie der Justizminister berichtet hat, mußten al

lein wegen Volksverhetzung in den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres schon 27 Verfahren eingeleitet werden. 1993 
waren es Im ganzen Jahr 38. Im bundesweiten Vergleich der 

zahl der Straftaten Ist Rhoinland-pfalz sich verschlechternd 
vom zehnten auf den achten Platz vorgerückt. Dies gilt auch 

bei dem Vergleich des Verhältnisses der Straftaten zur Ein
wohnerzahl. Wie das LKA berichtet hat, hat sich auch hierbei 

Rheinland-pfafz vom zwölften auf den zehnten Platz ver

schlechtert. 

Die Tat begehen, ist signifikant. Das Werfen von Brandsitzen 

gegen Ausländer, Asylbewerber. ZusledlerunterkOnften, das 

Legen von Bränden an und in Gebäuden, das Zusammen
schlagen von Ausländern, Asylbewerbern, das Eindringen in 

Unterkünfte und das Zerstören der Inneneinrichtung, das 

Zerstechen von Pkw-Reifen, Einwerfen von Scheiben, Sachbe
schädigung durch SprOh-, Schmier- und Kiebeaktlonen, das 
Verteilen und Versenden von volksverhetzenden Schreiben, 

Drohbriefen und Anrufe sind an der Tagesordnung. Die BOr
ger sind zu Recht verunsichert und in großer Sorge. Dabei ist 

nach wie vor auch die Tatsache besorgn Jserregend, daß Ober 

50% der Tater Jugendliche und Heranwachsende bis zu 
20 Jahren sind. Was tut die Landesregierung dagegen? Das 
darf hier gefragt werden. 

(Frau Schneider, SPD: Was hat das 

mit dem Thema w tun?) 

Drogenfreigabe Ist häufig die Antwort der BOrger auf diese 

Frage. Das sollte Sie zum Nachdenken veranlassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die fremdenfeindlichen straftoten in Rhelnland-pfaJz haben 
sich von 1992 auf 1993 um 6% erhöht. Die Gewaltbereit

schaft Im Deliktbereich der KOrperverletzung hat zugenom
men. Vermehrt werden gefährliche Gegenstände und Waf
fen bis hin zu Schußwaffen eingesetzt, so das lKA im Jahres~ 
berlcht 1993. Die Schadenssumme stieg von fast 500 000 DM 
auf nahezu eine Million DM. Dabeiliegt die Aufklänungsquo
te allgemein nach wie vor unter 20%. Was tut die Landesre

gierung dagegen? Dies Ist erneut berechtigterweise zu fra
gen. 

(Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Die Häufigkeitszahl bei fremdenfeindlichen Straftaten, das 
Verhältnis der Einwohnerzahl zur Zahl der fremdenfeind-
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Iichen Straftaten, liegt in der Westpfalz 30% Ober dem lan
desdurchschnitt und somit einsam an der Spitze, gefolgt von 

der Vorderpfalz und Rhelnhessen, wahrend die Region Ko
blenz und insbesondere der Bereich Trier erheblich unter 

dem landesdurchschnitt liegen. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben inzwischen rund 40 verbotene rechtsextremisti
sche Organisationen, Vereine und Parteien. Im Land Rhein~ 
land-P1alz haben wir ca. 2 000 organisierte Rechtsextremi
sten. Davon sind etwa 100 als militant einzustufen. Nunmehr 

planen die DVU und die Republikaner auch noch eine Zusam
menarbeit, wenn es nach den beiden Vorsitzenden geht. Dies 

bedeutet zusatzlieh Arbeit fOr den Verfassungsschutz des 
Landes. Man mOßte nun meinen können, daß die Landesre
gierung alles unternimmt, um den Verfassungsfeinden im 
Land das Handwerk zu legen. Nichts davon I Nulil Zerol Im 

Gegenteil! 

(Beifall bei der CDU
Widerspruch und Heiterkelt bei der SPD) 

Die Zahl der Bediensteten des Verfassungsschutzes wird stan
dig minimiert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie Brandstifter I -
.Glocke des Prasldenten) 

Waren es 1992 noch 153 Beschäftigte, so waren es 1993 nur 

noch 143. 

PrAsldent Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezelt Ist abgelaufen. 

(Beifall bei der SPD -
Frau Schneider, SPD: Gottsei Dank I) 

Abg. Schnarr, CDU: 

-Ich komme zum Schluß. Nur noch 143, und der Abbau setzte 

sich 1994 fort. Zum 1. April dieses Jahres sind wiederum fanf 
verschwunden. Seit dem 1. April hat sich die Zahl nochmals 

um einen verringert. Wir haben jetzt noch 137 Beschäftigte. 
Das ist der neueste Tiefstand, auch fOr diese Landesregierung 
in diesem Zusammenhang. 

PrAsldent Grimm: 

Herr Kollege, jetzt muß Ich Sie bitten, Schluß zu machen. 

(Frau Schneider, SPD: Es langt!) 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Prasident, wieviel Zeit habe Ich? 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit Ist abgelaufen. Sie hatten fOnf 
Minuten.· 

Abg. Sdtnarr, CDU: 

Wir haben mehr. 

Prlsldent Grimm: 

Sie haben als Redner fOnf Minuten. Ihre Fraktion hat Insge

samt siebeneinhalb Minuten. Sie dürfen diese Zeit nicht aus
schöpfen. Sie mOßten sich dann noch einmal melden. 

Abg. Schnarr,CDU: 

Dann darf ich mic:h noch einmal melden. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Bitte schOn. 

Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Museheld das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach diesem Re-
debeltrag möchte ich noch einmal daran erinnern, wie der 
Tagesordnungspunkt heißt, namllch .Auswirkungen der per

sonellen AusdOnnung deS Verfassungsschutzes Rheinland
P1alz auf die Bekampfung des Rechtsradlkallsmus•. 

(Vereinzelt Belfall bei der F.D.P.) 

Dazu hat Herr Kollege Schnarr nichts gesagt. Ich wollte dies 
jedenfalls erwllhnt haben. 

(Wilhelm, CDU: Ja und? Weil Sie es 
nicht verstanden haben I) 

Lassen Sie mich zu dem Thema einige Anmerkungen machen. 
Dies tue ich deswegen, weil in der COU-Fraktion~ die Antrag

stellerio ist, ein ehemaliger Innenstaatssekretar und ein ehe-
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mallger Innenminister zu Hause sind, die es beide besser wis-
sen moßten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Es wird vom VerfassunQsschutz und seiner Aufgabe der Be
kämpfung des Rechtsradikalismus gesprochen. Die Antrag

steller verkennen die Rechtslage in Rheinland-pfalz. FOr Akti

vitäten gegenOber Rechtsradikalen durch den Verfassungs-

schutz ist nach der Gesetzeslage Oberhaupt kein Raum. Der 
Verfassungsschutz darf nur gegenOber Rechtsextremen tätig 

werden. Das Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. 

(Zuruf von derSPD: Den kennt 

Herr Schnarr nicht!) 

Lassen Sie mich auch auf das Wort ,.Bekämpfung" eingehen. 

Es wird der Eindruck erweck~ als sei der Verfassungsschutz 
- beziehungsweise es könnte der Eindruck erweckt werden -
eine Truppe, die aktiv mit VoHzug und pollzeilichen Befugnis

sen solche Extremisten zu bekämpfen hätte. Das ist nicht die 

Aufgabe des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz 

sammelt lediglich Informationen und gibt diese Informatio

nen weiter. Wenn Sie mir Jetzt sagen, dies sei oberlehrerhaft, 

dann wOrde Ich Ihnen entgegnen: Gerade in diesem sensi

blen Bereich des Verfassungsschutzes Ist es notwendig, die 

klaren Grenzen einzuhalten und nichts zu---

(Beifall bei der SPD) 

Als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission 

-Herr Schnarr ist auch Mitglied dieser Kommission und müßte 

wissen, was dort berichtet wird- habe ich nicht den Eindruck, 

als habe der Verfassungsschutz Defizite aufzuweisen, was die 

Bekämpfung oder die Ermittlung gegenOber Rechtsextremen 
angeht. Es gibt ein Problem - das ist aber kein personelles. 

Der Verfassungsschutz benötigt zur AufgabenerfOIIung nicht 

nur Persona[ und Technik, sondern er benötigt in besonders 

hohem Maße die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, mit 

Informanten, mit V-Leuten, ein wesentliches Mittel, um seine 

Erkenntnisse zu sammeln. Seit den Vorgängen um den 

V-Mann Klaus und die Art und Weise, wie Sie von der CDU 

dieses Thema auch öffentlich behandelt haben, kann man 

feststellen, daß die Zusammenarbeit oder die Bereitschaft, 

mit diesen Diensten zusammenzuarbeiten, erheblich abge

nommen hat. Dies gilt nicht nur fOr den Verfassungsschutz, 

das hören Sie von der Polizei, das hören Sie auch von der 
Staatsanwaltschaft. Sie reden zwar von effektiver Verbre

chensbekampfung, aber in diesem Punkt sind Sie mit diesem 
Thema nfcht so verantwortlich umgegangen, daß Sie der Ar

beit des Verfassungsschutzes und den Sicherheitsbehörd_en 

insgesamt gedient hätten- ganz im Gegenteil. 

(Beifall bei SPD und F.D.P J 

Prllsldent Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Aktuelle 

Stunde grenzt ans Lllcherliche. Sie zeigt paranoide ZOge bei 

der CDU. Wegen 23 Personen, die der Landesverfassungs

schutz seit 1991 weniger hat, gerät unser land in den Griff 

des Rechtsextremismus. Das will man offensichtlich hier ver

kOnden. So etwas Dummes habe ich lange nicht mehr gehört. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD) 

Nach dem Atomschmuggelwahn. der auch von den ~edlen 

und von vielen verdeckten Ermittlern mit produziert wurde, 

wird nun der Wahn produziert, durch Geheimdienste die 

Rechtsextremen erledigen zu können. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Schuß nach hlntenl) 

NatUrlieh geht es der CDU um den starken Staat, und der 

braucht alle repressiven Strukturen und Dienste von der Bun

deswehr bis zum Verfassungsschutz. Sie kennen unsere Posi

tion dazu. Diese Aktuelle Stunde macht deutlich, daß die CDU 

den Rechtsradikalismus mit dem Verfassungsschutz bekämp

fen will. 

So wird dies Obrigens auch in der SPD gesagt, nämlich vom 

Vorsitzenden des Innenausschusses des Bundestags, Herrn 

Bernrath. Al.so die SPD Ist auch auf diesem Trip: Verfassungs

schutz- Rechtsextremismus, wir siegen damit. 

So legt sich nun der logische Schluß nahe - das wollen Sie of
fensichtlich produzieren -, daß der Abbau des Verfassungs
schutzes das AufbiOhen des Rechtsradikalismus erst ermög

licht hat. Ich denke, in der Zelt, in der Sie an der Regierung 

waren, meine Damen und Herren von der CDU, wurden die 

Rechten vom Verfassungsschutz fast nicht beachtet. Da galt 

der Spruch: Auf dem rechten Auge blind. 

(Beifall bei dem BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN

Basten, CDU: Das ist nicht wahr! 
Dasist einfach falsch I) 

Wenn Sie sich die Zahlen der einzelnen Abteilungen anschau

en, dann wissen Sie ganz genau, daß die Abteilungen gegen 

Linke groß waren, aber auf der rechten 5elte ganz wenige 

Beamte. Das wissen Sie auch. 

(Basten, CDU: Es ist falsch, 

was Sie erzi!hlenl) 

Man hatte nämlich die Linken und die Friedensbewegungen 

als gefährlicher angesehen. Aber gerade in den letzten zehn 

Jahren der CDU-Herrschaft entstand die Struktur des Rechts

radikalismus, wie wir sie heute haben. Das Ist der harte Kern, 
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der hinter den Jugendllchen steht. Er Ist in den letzten Jahren 

entstanden, als Sie dafOr verantwortlich waren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Jetzttun Sie so, als ob es die anderen wAren. 

Wer bedroht denn unsere Verfassung? Zunächst die Parteien, 
die sie ver>chlechtern wollen, die das Asylrecht Indern wol· 

len, 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Verlndert haben I) 

dann alle, die national denken und die eine starke Republik 
haben wollen, Militarelnsatz Oberall, die die Macht der Ge

heimdienste ausdehnen wollen, die ein Verbrechensbekamp

fungsgesetz Im Bundestag eingebracht haben, mit dem die 

Trennung zwischen Geheimdienst und Polizei aufgehoben 
werden soll. Diese bedrohen unsere Verfassungf 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es werden BOrgerrechte abgebaut und nicht zu kontrollieren
de Dienste eingesetzt. Es wird anstelle eines Rechtsstaats ein 
rechter Staat aufgebaut. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So lstesi-

Basten, CDU: Ein Schwltzert
Weitere Zurufe von der CDU) 

Ein solcher autoritärer Staat braucht natOrlich Geheimdien~ 
ste, weil die BOrger Oberwachtwe~en mossen. Einen solchen 
Staat wollen wir nfcht. 

Es stellt sich aber die Frage, wie unsere Verfassung geschützt 
werden kann. Dies kann jedenfalls nicht durch Geheimdien~ 
ste mit V~MAnnem geschehen, bei denen man nicht weiß, fOr 
welche Seite sie wirklich arbeiten~ siehe V~Mann Klaus~, son~ 
dem durch BOrgerinnen und Bürger, die ZiVilcourage haben, 
die den falschen Meinungen entgegentreten. Nicht durch Ge
heimdienste, sondern durch uns alle kann der StaatgeschOtzt 
werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

NatOrlich mossen die Rechtsextremen verfolgt werden, wenn 
sie Straftaten begehen. Aber es gfbt auch eine Meinungsfrei
heit. Wirwollen auch nicht den repressiven Staat, in dem man 
fOr jedes Wort. das man sagt, kontrolliert wird. 

Wo bleibt denn die Oberzeugende Jugendarbeit? Wo bleibt 

denn die Schaffung von Arbeitsplatzen7 Wo bleibt die Sozial· 

arbelt7 Dassind alles HintergrOnde fOr Rechtsextremismus. 

Es sind die Schnittstellen, die Grauzone zwischen den Partei· 

en und dem Rechtsextremismus. Es sind Leute wie lummer, 
Streithofen, Weikersheim und viele andere. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben die geistige Vorarbeit fOr dieses geleistet. Wir ha· 

bendas in Kleinen Anfragen nachweisen können. Sie mossen 
d~ese nur lesen. 

Ich meine, die CDU sollte bei sich selbst anfangen. Statt 

V-leute zu verlangen, sollte eine Selbstreinigung geschehen. 
Wir meinen, statt 23 Personen im Verfassungsschutz sollten 
wir 23 Sozialarbeiter mehr haben, die sich um diejenigen 
kOmmern, die zum größten Teil diese Straftaten begehen. 

Das WOrde der Gesellschaft mehr nutzen als die polizeiliche 

Bekampfung von Jugendlichen. 

(Beifal,l des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen keine Unterwanderung Irgendeiner politischen 
Gruppe. Wir wollen, daß Oberzeugungsarbeit geleistet wird. 

Deshalb er>cheint uns diese Aktuelle Stunde so absuid. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

PrlsldentGrlmm: 

FOrdle F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dleckvoß. 

Abg, DleckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
ihrem Antrag auf eine Aktuelle Stunde .,Auswirkungen der 
personellen AusdOnnung des Verfassungsschutzes Rhelnland
?falz auf die Bekampfung des Rechtsradikallsmus• wieder· 

holt die CDU-Landtagsfraktion eine Diskussion, die wir vor 
eiriem guten halben Jahr Im Rahmen der Verabschiedung des 
Doppelhaushalts 199411995 - genau am 20. Januar 1994 -

schon einmal gefOhrt haben. Was- im Sinne einer Aktuellen 
Stunde- daran aktuell ist, vermag ich nicht zu erkennen. Der 
Wahlka.mpf laßt grOßen. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD-

. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Zur Erinnerung: Die Anderung der weltpolitischen Situation 
und· damit einhergehend- der außenpolitischen Sicherheits

lage hat die Reduzierung- des Personals des rhelnland~ 

pfalzischen Verfassungsschutzes ermöglicht. Einzelheiten hat 
der Innenminister in seiner Antwort vom 10. November 1993 
- Drucksache 1213817 - auf eine parlamentarische Anfrage 

mitgeteilt. in der er ausgeführt hat: 
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.Die Abteilung Verfassungsschutz des Ministeriums des ln
nern und far Sport verlOgt Ober einen eigenen Stellenplan, 
derfar die Jahre 1990, 1991, 1992 und 1993 eine Gesamtstel
lenzahl von 174 Stellen (Planstellen fOr Beamte, Stellen fOr 

Angestellte; Teilzeltstellen wurden in Vollzeitstellen umge

rechnet) vorsieht. DarOber hinaus sind Im Stellenplan der Ab

teilung Verfassungsschutz drei Stellen fOr nicht vollbeschäf

tigte Arbeitnehmer (Reinlgungskrafte) ausgebracht. 

Den vorgenannten '174 Stellen standen die nachfolgend auf

geführten tatsächlichen Beschäftigungszahlen gegenOber 

31. Dezember 1990 169 
31. Dezember 1991 164 

31. Dezember 1992 150,5 

heute'"- gemeintwar November 1993- "141. 

Die Umsetzung der freigeWordenen Stellen erfolgt im Haus-

halt 199411995." 

Dies Ist dann in den Haushaltsberatungen auch so geschehen. 

Meine Damen und Herren, unzutreffend Ist die von der CDU 

in ihrer gewählten Themenstellung nahegelegte Behaup

tung, von dieser Reduzierung sei auch der Bereich der Be
kämpfung des Rechtsradikalismus betroffen. Das Gegenteil 

ist richtig, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 

Im gleichen Zeltraum wurde das Personal zur Bekampfung 
des Rechtsextremismus beim rheinland-pfälzischen Verfas

sungsschutz verstärkt und nicht reduziert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Ist der CDU-Fraktlon Obrlgens nicht neu; denn der Innen

minister hat dies bereits in der von mir erwähnten Haushalts-

debatte am 20. Januar 1994 in seiner Rede zum Einzelplan 03 
ausgefOhrt. Die Personalreduzierungen erfolgten schwer

punktmäßig bei der Spionageabwehr und bei der Stasi
Bekämpfung, also Im Referat 374. 

Auch in der Antwort der Landesregierung vom 27. Aprii1 994 
auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
,.Rechtsextremismus in Rheinland-?falz" ist die personelle 

Verstärkung der Referatseinheiten Rechtsextremismus und 
Öffentlichkeitsarbeit des Verfassungsschutzes dargelegt, 
nachzulesen auf der Seite 21. Gerade diese umfangreiche 

Antwort der Landesregierung wie auch der Verfa.ssungs

schutzberlcht 1993 oder die Unterrichtung der Landesregie

rung vom 1. Oktober 1993 ,.Aktivitäten der Landesregierung 

gegen Gewalt und Fremdenfelndllchkeit" - Drucksache 

12/3621 -, um nur einige der zahlreichen Darstellungen zu 
nennen, belegen die hohe Bedeutung, welche die Landesre

gierung und die sie tragende Koalition aus SPD und F.D.P. der 

Bekämpfung des Rechtsextremismus beimessen; darOber be-

stehen Oberhaupt keine Zweifel, dies auch erfolgreich, wie 
sich insbesondere anhand des Verlaufs des Geburtstags von 

Rudolf Heß vor knapp 14 Tagen darstellen laßt, 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 

worOber der Innenminister vorgestern in der Fragestunde 
ausfahrlieh berkhtet hat. Die VorwUrfe, die Herr Kollege 

Schnarr erheben zu können glaubt - von der Vermischung 
von Pollzels Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz ein

mal ganz abgesehen-, sind nicht berechtigt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 

Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Unstreitig ist in

zwischen geworden, daß erhebliches Personal abgebaut wor

den ist, 

(Muscheid, SPD: Wo?) 

nämlichvon 164auf138. 

(Wilhelm, CDU: Sehrrichtig I) 

Dasist die Tatsache. Wenn weniger Leute zur VerfOgung ste
hen, dann kann auch weniger geleistet werden. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Aber doch 
nicht in dem Bereich!) 

Herr Henke, Sie haben keine Ahnung davon, wie slc:h das ge

fährliche Ideologische Neonazipotential Oberhaupt zusam

mensetzt. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagen ausgerechnet Sie uns I) 

Statt VerfassungsschOtzer Sozialarbeiter einzusetzen, Ist ein 

völlig indiskutables Konzept. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FOr Siel) 

Wie soll nun bei diesen verheerenden permanenten personel~ 

Jen AusdOnnungen der Verfassungsschutz Rheinland-Pialz ei
ne erfolgreiche Bekämpfung des Rechtsradikalismus auf Dau

er sicherstellen? Da fehlt die Antwort dieser Landesregie
rung. Wie will diese Landesregierung die Bediensteten des 
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Verfassungsschutzes bei dieser Art Umstrukturierungspro
gramm, wie sie es nennt, noch motivieren7 Das sollte man 
einmal fragen. Das sei der Verfassungsschutz 2000. Wenn der 
Personalabbau so weitergeht, können Sie das Ende absehen. 

(Frau GrOtzmacher, BONDNIS 90/DIE GRONEN: 

Schön wäre es!) 

Es Ist unserem Lande ln höchstem Maße unzuträglich, daß 

dieser leistungsabbau der Funktionsfähigkeit der Behörde 

auf diese Weise stattfindet. Dem Land droht ein nicht abseh

barer Schaden. Wir brauchen auch in Rhelnland-Pfalz eine 

wehrhafte Demokratie. 

(Beifall der CDU) 

Es mUß möglich sein, zu verhindern, daß deutsche Rechtsradi
kale in Luxemburg einfallen, wie dies vor wenigen Tagen ge

schehen ist. 
(Glocke des Präsidenten) 

Diese Landesregierung muß mit sich zu Rate gehen. Es [st 

höchste Zelt, ein Umdenken ist notwendig. Die Feinde der 

Verfassung machen mobil. Wir fordern diese Landesregie

rung auf, vermehrt sicherzustellen, daß der verfassungs
schutz unseres Landes seinen gesetzlichen Aufgaben unein

geschränkt gerecht werden und sie erfOIIen kann. 

(Beifall der cou-
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BONDNIS 90/DIE GRONEN) 

Prlsldent Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Rodmor, SPD: 

Als die CDU diese Aktuelle Stunde beantragt hatte, habe ich 

mich gewundert, weicher Teufel die CDU geritten haben 

mag~ dieSes Thema zum jetzigen Zeitpunkt ansprechen zu 
wollen. 

(Beifall bei der SPD -
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir auch I-
Prof. Relsinger, F.D.P.: Es blamiert 

sich jeder, wie er kann!) 

Wer dann aber sieht, wie das Ganze begleitet wird, weiß, daß 
mit Aktionismus von eigenen Schwächen abgelenkt werden 

soll. 

(VIzepräsldent Dr. Volkert 
Obernimmt den Vorsitz) 

ich will auf die Kleine Anfrage zur angeblichen Bekämpfung 

der Republikaner verweisen. Sie verlangen, daß die Republi
kaner Im öffentlichen Dienst in Rhelnand-?falz mit Schön
huber-Zitaten konfrontiert werden und sich von diesen di
stanzieren sollen. Wie blauäugig, wie dumm, wie Inkonse
quent Ist ein solches Verhalten. Wie wollen Sie auf diese Art 
und Weise wirkliche Verfassungsfeinde Im öffentlichen 

Dienst feststellen? WAre es nicht auch angebracht, die Leute 

- egal, welcher Partei, welcher Couleur sie angehören - mit 
Gauweiler-Zitaten, mit Lummer..Zitaten zu konfrontieren? 
Käme in diesen Fällen nicht Ähnliches heraus? 

(Beifall der SPD) 

Es Ist in jeder Hinsicht ein vollig untaugliches Mittel. Sie kom

men und reiten diese Welle mit der Aktuellen Stunde welter, 
wohl wissend, daß die Aufklärungsquote im letzten Jahr ge

stiegen ist. 

(Frau Schneider, SPD: Das weiß der nicht!) 

Herr Kollege Schnarr, Sie zitieren ganz andere Stellen aus 

dem Bericht des LKA. die Ihnen in den Kram passen. Sie kom

men mitden Gerfchtsverhandlungen an1 die es in diesem Jahr 
gibt. Sie wissen, daß dies nur der Ausfluß der Taten aus dem 

Jahre 1993 Ist. Die Taten Im Jahre 1994 sehen ganz anders 

aus. Das wissen Sie. Sfe gehen mittlerweile Gott sei Dank wie
der zurOck. Aber das Interessiert Sie gar nicht. Ihnen geht es 
nicht um Fakten, Sie wollen nur Ihre Vorurteile bestätigen. 

Wenn wir zu den Ursachen kommen, liegen sie nicht in der 
Starke des Verfassungsschutzes und darin, ob dort eine SteHe 
mehr oder weniger fOr den Rechtsextremismus zur VerfO
gung steht- das sind sogar mehr als bisher, da hat Herr Kolle

ge Dieckvoß recht-, es gibt andere Ursachen. Ich nenne nur 
die verfehlte Sozialpolitik, die Sie auf Bundesebene betrei

ben. Wenn Sie einen Aufschwung ohne Arbeitsplätze beju

beln, wenn Sfe Arbeitslosigkeit als gottgegeben hinnehmen, 
wenn Sie Wohnungsnot als eine Sache ansehen, gegen die 
man eben nichts machen kann, wenn Sie sich nicht darum 
kOmmern, wie die Obdachloslgkeit in diesem Lande steigt, 

(Beifall der SPD) 

wenn Sie nicht wissen, wie viele Kinder in Sozialhilfeempfän

gerfamilien leben~ wenn Sie Immer mehr soziale Randgrup~ 
pen gegeneinander ausspielen und nun auch noch die Ara 
beitslosenhllfe kUrzen wollen, dann sind dies die Ursachen, 
mit denen sich hinterher die Ordnungskräfte herumschlagen 

mossen. Das Ist die Wahrheit. 

(Beifall derSPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

ich willihnen zum Schluß eine Äußerung Ihres Parteifreundes 
Friedbert PflOger vorlesen. Er ist unverdlchtlg~ daß er gegen
Ober der Sozialdemokratie besonders freundlich wlre. 

(Zurufe .On der COU) 
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Er hat in der ,.Berliner Zeitung" am letzten Samstag wörtlich 
erklart: .Eine Partei, in der Rita SOssmuth ausgebuht werden 
kann, wAhrend Heinrich Lummer ungerOgt Ober BOndnisse 

mit Rechtsradikalen philosophieren darf, verliert die Mitte." 

Denken Sie darOber einmal nach. 

(Beifall der SPD, des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der F.D.P.) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Parolen der 

CDU sind leicht austauschbar. Vorher hieß es .Freiheit statt 
Sozialismus", jetzt heißt es .Oberwachungsstaat". Das Ist al
les nur vor dem Wahlkampf gesprochen. Danach erfährt man 
nicht mehr viel davon. Ich will aber ein paar Dinge noch nen

nen. 

Die Bekämpfung von Straftaten Ist Sache der Justiz, die Er
mittlungsfrage Ist Sache der Polizei. Darum brauchen wir kei
nen Verfassungsschutz dafOr. Wir sind der Meinung, das Lan

deskriminalamt hat genug fähige Leute. Das reicht völlig aus. 

Wir brauchen keinen Geheimdienst und gar nichts 1\hnliches. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Aufklärungsquoten hängen nicht damit zusammen, daß 

es V-Männer im Verfassungsschutz gibt, sondern damit, daß 
die Polizei ihre Arbeit gut gemacht hat. 

Jugendarbeit: Wer nur ein bißchen die Zeitung verfolgt, 
weiß, daß die einzige Möglichkeit- zum Beispiel in Marzahn 
und anderen Städten in den fOnf neuen Ländern ~, mit Grup
pen von Skinheads und anderen Gruppen zu arbeiten, die 
rechtes Gedankengut verbreiten, Sozialarbeit Ist. Das Ist die 
einzige Möglichkeit Oberhaupt, den harten Kern von den 
Mitläufern zu trennen. Wer das nicht lesen und wahrnehmen 
will, träumt Irgend etwas Falsches. Sie sollten eine vemOnfti~ 
ge Zeitung lesen, !n der es steht. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie -
Zuruf des Staatsministers Galle) 

Die einzige Chance der lsol~tion des harten Kerns von den 
MitlAufern- das wollen wir doch eigentlich alle- besteht dar

In, Jugendlichen andere Werte beizubringen. Das Ist Jugend
sozialarbeit, nichts anderes. 

Es geht letztlich darum, daß wir die Freiheit erhalten. Was in 
Luxemburg passierte, hätte nicht passieren dOrfen. Darin 
stimme ich Ihnen zu. Wir sind auch dagegen, daß das passiert 
ist. Aber wollen Sie Grenzen absperren, oder wollen Sie alle, 

die rechtes Gedankengut haben, mit brauner Farbe besprlt~ 
zen, damit man sie erkennt? Dann worden vielleicht auch in 
Ihrer Partel ein paar Spritzer abfallen. Ich meine, wir sollten 
die Freiheit auf die offenen Grenzen bewahren und die Aus

einandersetzungen anders fOhren. Es geht um den geistigen 
Hintergrund. 

Ich will Joschka Fischer zitieren, wenn Ich auch nicht alles un~ 
ter>chrelben wOrde. Er hat in einem Gespräch mit dem .Spie
gel" gesagt: ,.Schauen Sie slch diese Truppe an: Schluble mit 
seinem neonationalistischen Gerede, Herrn Kanther ~ja mei ~, 
ein Drittel von denen hat Republikanerformat.• Das sollten 
Sie sich auch einmal zu GematefOhren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VlzeprAsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß,F.D.P.: 

Herr Prasldent, meine sehr geehrten Damen und Herren! So 
sehr Ich die Äußerungen des Kollegen Schnarr bedauere, der 
ein völlig verfälschtes Bild der Extremismusbekämpfung dar
gestellt hat, so sehr muß ich auch betonen, daß es eine Ge

meinsamkeit -zwischen CD(.! und uns Insoweit gibt, als wir 
Oberzeugt sind, daß die erfolgreiche Wahrnehmung dieser 
Aufgabe der Bekämpfung des Extremismus - des Rechts- wie 
des Linksextremismus ~die Aufklarungsarbeit durch den Ver~ 
fassungsschutz voraussetzt. Ich teile nicht die Meinung des 
Kollegen Henke, daß die Polizei allein ohne die Erkenntnisse, 
die der Verfassungsschutz mit seinen speziellen Befugnissen 
und Möglichkeiten schaffen kann, ausreichend gerastet wa~ 
re, um den Schutz unserer Verfassung zu gewährleisten. 

(Beifall der F .D .P. und der CDU) 

Die Forderungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach 
Auflösung des Verfassungsschutzes sind mehrfach erhoben 
worden, auch heute sinngernaß wieder. Ich erteile Ihnen aus 
Sicht der F.D.P.-Landtagsfraktion zum wiederholten Male 
eine klare Absage. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit der Realisierung dieser "l'orderung worde die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jenen Zustand herbeifOhren, des
sen Vorliegen sie gegenwärtig zu Unrecht behauptet, daß 
nämlich der Staat auf dem genannten Auge vielleicht nicht 
blind, wohl aber sehschwach ware. Das wollen wir nicht. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuberdas Wort. 

Zuber, Minister das lnnern und fQr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich ein Wort zu dem von der CDU formulierten 
Thema der Aktuellen Stunde sagen. Sie ·sprechen von der Be
kämpfung des Rechtsradikalismus durch den Verfassungs
schutz. Herr Abgeordneter Museheld hat bereits darauf hin
gewiesen, wir sollten bei der feinen, aber richtigen und wich
tigen Unterscheidung zwischen Radikalismus und Extremis

mus bleiben. Der Verfassungsschutz beobachtet niemanden, 
der -vielleicht mit falscher Fragestellung und falschen Schluß
folgerungen -ein Problem radikal, das heißt bis zu den Wur

zeln, durchdenkt. Erst wenn aus dieser Radikalität des Den
kens politische Betatigung mit dem Ziel der Gefahrdung d115 
Grundbestands unserer Verfassung folgt, wenn also Radika
lismus in Extremismus umschlagt, Ist der Selbstschutz dieser 
Verfassung gefordert. 

(Beifall der SPD) 

Der Vorsitzende der PKK sollte das wiSsen. Die Landesregie
rung hat durch organisatorische und personalpolitische Maß
nahmen hierfür die richtigen Akzente gesetzt und die unein
geschrankte Arbeitsflhigkeit des Verfassungsschutzes sicher
gestellt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Auch Sie von der CDU, meine Damen und Herren, sehen das 
offensichtlich so. Sie haben in den Beratungen zum letzten 
Doppelhaushalt keine Anträge fOr zusatzliehe Planstellen ge
stellt. 

(Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Herr Schnarr, es gab keine. Um mit IhrerSprache zu sprechen: 
Es waren 0,0- Zero! 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Überlegungen fOr eine strukturelle Umorganisatlon und 
maßvolle Personalreduzierung des Verfassungsschutzes setz
ten Ende des Jahres 1991 ein und waren Folge der deutschen 
Einheit und der Veranderungen in Osteuropa. 

Die erwartete Arbeitsentlastung In den Bereichen Linksextre
mismus und Spionageabwehr ist eingetreten. Durch Um
strukturierung, unter anderem durch eine Reduzierung der 
acht bestehenden Referate auf vier, wurde unter Würdigung 
neuer Aufgabenschwerpunkte eine effizientere Organisation 

der Verfassungsschutzabteilung des Innenministeriums ge
schaffen. Dabei wurde berOckslchtlgt, daß der Rechtsextre
mismus nach Aktivitäten, Personenzahl und Militanz zu
nahm. Daneben wurde eine Konzeption erarbeitet, die bis 
zum 20. Dezember 1991 eine Reduzierung der 165 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter auf künftig 140 vorsah. Dieses Kon
zept wurde realisiert. Durch die richtige Kratteverteilung hat 
der Verfassungsschutz sein"e Aufgaben uneingeschränkt er
tollen können. Es hat kein Defizit in der Bearbeitung Insge
samt, auch nicht im rechtsextremistischen Bereich, gegeben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der COU, wenn Sie etwas sug
gerieren wollen, so bleiben Sie hlerfOr jeden Beweis schuldig. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Richtig Ist, daß die verschärfende Entwicklung des Rechtsex
tremismus zur allergrößten Sorge Anlaß gibt und seine Be

kampfung fOr die Sicherheitsbehörden - Polizei und Verfas
sungsschutz ~erste PriortUt hat. Erfreulicherwelse sind sich 
hierin nicht nur die Parteien und die viel gescholtenen Politi
ker, sondern auch die überwältigende Mehrheit unserer Be
völkerung einig. 

IchbegrOße ausdrOcklich das Engagement vieler BOrgerinnen 
und BOrger, die deutliche Zeichen des Protests und des Wla 
derstandsgegen die Restaurierung einer Zeit setzen~ die wir 
schon Oberwunden glaubten. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und Ich per

sönlich haben frOhzeitig und hlufig auf die Gefahren des 
Rechtsextremismus und die Notwendigkeit seiner energi
schen Bekampfung hingewiesen. Ich habe es allerdings nicht 

bei Worten belassen, sondern in meinem Verantwortungsbe
reich auch entsprechende Konsequenzen gezogen. So Ist der 
fQr die Beobachtung des Rechtsextremismus gebildete Fach

bereich im Auswertungsreferat der Verfassungsschutzabtei
lung verdoppelt worden. Im Referat Beschaffung, das die 
erforderlichen Informationen durch operative Maßnahmen 

~unter anderem durch geheime Mitarbeiter- erhebt, hat sich 
die Zahl der Einsitze bzw. Werbungsmaßnahmen auf dem 
rechtsextremistischen Sektor um ca. ein Drittel erhöht. Hier 
lag eine entsprechende Änderung des Prioritätenkatalogs bei 
den betreffenden Beamten zugrunde. 

Bei der Observationsgruppe haben die Einsätze auf dem 
Rechtssektor im Jahresvergleich 199211993 um das Doppelte, 
zum Teil noch darOber hinaus zugenommen. in diesen drei 
Aufgabenbereichen konnten durch die Umsetzung von Mit
arbeitern und das große Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die gestiegenen Anforderungen erftlllt wer
den. OafOr möchte ich mich an dieser Stelle bei den M itarbel
terinnen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes bedan
ken. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, dieser Dank ist um so herzlicher, 
da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungs-
schutzesihre Arbeit in einem nicht gerade freundlichen Mei
nungsklima erledigen mußten. Ich spreche von der Aufarbei
tung der Ereignisse um Bad Kleinen, die erhebliche Mehrar
beit mit sich brachte. Diese Mehrarbeit ist, auch angesichts 
Obler Angriffe von selten der Opposition, von den Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern, die von Parlamentariern Offent

lich ungerechtfertigt schwerer ~traftaten verdächtigt werden 
oder die sich nachsagen lassen mOssen, bestimmte Formulie
rungen ln ihrem Tätigkeitsbericht dienten der Legendenbil
dung - der RAF natOrlich - oder sie verharmlosten den Mord 

und den Selbstmord in Bad Kleinen, geduldig getragen wor
den. Solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mossen schon 

ein großes Grundvertrauen in diesen Staat und die Politik ha
ben, damit sie ihre Arbeit sachgere~ht erledigen ~önnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Aufgaben -gerade im Bereich 

des Rechtsextremismus- sind in der letzten Zeit durch zuneh
mende Vernetzung- auch europaweit- der rechtsextremisti

schen S:i:ene derart gestiegen, daß in den drei Bereichen Aus-

wertung, Beschaffung und Observationsgr~ppe eine weitere 

Per<onalverstärkung notwendig wird. 

Herr Abgeordneter Henke. im übrigen wAren wir _ohne den 

Verfassungsschutz an den beiden vergangeneo Wochenen

den in Rheinland-pfaJz nicht so glimpflich weggekommen. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Sie sollten endlich aufhören, den Verfassungsschutz unseres 

Landes in Frage stellen zu wollen. Die Verstarkung ist erfor
derlich, um die guten Ergebnisse, bedingt auch durch die Zu

sammenarbeit zwischen den Undern mit dem Bund, fOr die 
Zukunft zu sichern. Es Ist kein Zufall, daß die Neonazis immer 
mehr auf ausllndlsche Sto-tzpunkte ausweichen. Die versuch

ten Jnllndlschen Aktionen während der vergangeneo Tage 

wurden unter anderem durch ein Info-Telefon in den Nieder
landen unterstützt. Hetzschriften werden im Ausland ge

druckt und von dort in Deutschland verbreitet. 

Erfreulicherweise Ist auch die Zabl der fremdenfelndlichen, 
rechtsextremistlsdlen und antisemitischen Straftaten im er

sten Halbjahr 1994 gegenOber dem entsprechenden Zeit
raum 1993 in Rheinland-P1alz zurückgegangen .. Wir dOrfen 
allerdings in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Die Be

drohungInsgesamt geht nicht zurOck. Ich habe deshalb im ln
nenausschuß schon am 1. Februar 1994 darauf hingewiesen, 

daß die personelle Situation beim Verfassungsschutz über

dacht werden moßte, wenn sich die Entwicklung verschärft. 
Ich habe schon veranlaßt, daß der Verfassungsschutz zur ln

temivlerung der Beobachtung des Rechtsextremismus perso

nell verstärkt wird. 

Meine Damen und Herren, ich werde, wie es meine Aufgabe 
Ist, die Entwicklung der Sicherheitslage auch in Zukunft mit 

äußerster Sorgfalt beobachten. Sie können sicher sein, daß 

-wenn die Lage es erfordert -ich nicht zögern werde, weitere 
Personalverstärkungen beim Verfassungsschutz vorzuneh
men. Wir werden dies auch bei den Beratungen des Doppel

haushalts 1996/1997 zu profen haben. Ich lade Sie ein, uns 

dabei zu begleiten. 

(Anhaltend Belfall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vlzeprilsldent Dr. Volkert: 

Der erste Teil der Aktuellen Stunde ist damit beendet. 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Chancen zur Abfallvermeldung ln Rhelnland-pfalz 

durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
zur kommunalen Verpackungssteuer"' 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/5272-

Das Wort hat Herr Kollege Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! FOr 
viele Oberraschend hat das Bundesverwaltungsgericht am 

vergangeneo Freitag in feinstem salomonischen Juristen
deutsch folgendes Recht gesprochen: 

,.FOr den Erlaß einer kommunalen Verpackungssteuersat

zung, die eine örtliche, mit der bundesgesetzliehen Umsatz

steuer nicht gleichartige Verbrauchssteuer zum Gegenstand 
hat, deren Erhebung nach Ausgestaltung, Gewicht und Aus

wirkung nicht unmittelbar sachregelndem abfallrechtlichem 

Handlungsgebot oder -verbot gleichkommt, bedarf es a~ch 
dann keiner zusätzlichen Sachgesetzgebungskompetenz, 

wenn der Hauptzweck der Steuererhebung auf die Abfallver

meidung gerichtet Ist. • 

Im Klartext: Kommunen dorfen dem Belspiel der Stadt Kassel 

folgen, innerhalb ihres HoheitsbereiChs Einwegverpackungen 
zu besteuern. Die Steuerdarf nur nicht so happig sein, daßsie 
einem Verbot gleichkommt. - Hier Ist wahrscheinlich noch 

weiterer juristischer Streit v-orprogrammiert. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: So Ist es!) 

Kassel erhebt jedenfalls 40 pfennige fOr jede Einwegdose, 

50 pfennige fOr Einweggeschirr und 10 pfennlge fOr Einweg

besteck. Ich darf an dieser Stelle die rheinland-pfalzlschen 
Kommunen zur Nachahmung auffordern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 
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Bei der Ozondebatte war gestern viel die Rede von den groß~ 
rlumigen, am besten gleich europaweiten Maßnahmen zur 
ProblemiOsung. Ganz ähnliche Töne erklingen auch bei den 
Einwegverpackungen. Die Summe unmittelbarer kleinraum I
ger Verursacher ist es aber, die das großräumige Problem 
schaffen. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Ministerin Martini, das Berliner Urteilist nicht so sehr ein 
quantitatives, sondern ein qualitativeS Signal, den ver
schwenderischen Luxus der Elnwegverpa,ckungen deutlich 

sichtbar zu machen. Diejenigen, die solcherlei Verpackungs
logistik kOnftlg aufrechterhalten, die Verursacher, mögen 

bitte schön einen zusätzlichen Obolus entrichten; denn bis
her mußte die Gemeinschaft die Entsorgung dieser kurzlebi
gen Materialien .mittragen, auch diejenigen, die verantwor
tungsbewußt auf Mehrwegsysteme setzten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehrrichtig I) 

Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, werden weder 

der Weißblechaluminiumdose noch dem knittrigen Kaffeebe
cher, an dem man sich sowieso nur die Finger verbrennt, auch 
nur eine Trane nachweinen. Im Gegenteil.ln Rhelnland-Pialz 

haben wir GRÜNEN seit 1988 zahlreiche Anlaufe unternom

men - zunächst nur auf Getrlnkeverpackungen bezogen -, 
die kommunale Einwegsteuer auf den Weg zu bringen. Der 

Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat fOr uns ein Gutach
ten gemacht und war schon damals, 1989, zur gleichen 
Rechtsauffassung gekommen, ·wie sie heute vom Bundesver

waltungsgerlcht dargelegt wird. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Dasspricht 

fOr Qualität!) 

Die großspurige Abschmetterung wegen angeblicher kom

munaler Steuerinkompetenz ist mit diesem Berliner Urteil 

endlich aus der Weit geschafft. Wenn möglichst viele Kom
munen in Rheinland-P1alz mitmachen, besteht eine ernstzu

nehmende Möglichkeit, von den · kostspieligen DSD
Verwertungsschlelfen zu echter Verpackungsvermeldung zu 
kommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir appellieren an die Städte in Rhelnland-Pfalz, Ihre Mög
lichkelten auszuschöpfen und nicht zu warten, bis vielleicht 
eine landesweite, eine bundesweite, eine europawelte oder 

am besten vielleicht eine kosmische Abfallabgabe kommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nage~ SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Reaktionen 
auf das Berliner Urteil in Sachen kommunale Verpackungs~ 
steuer reichen gegenwärtig von verhaltener Skepsis bis hin 

zu ungeteilter Euphorie, wie der Kollege Dr. Dörr eben de
monstriert hat. Wenn Ich das Ganze richtig sehe und dieses 
Thema ~ wie so oft in Umweltfragen - betrachte, dann han

delt es sich dabei eher um eine Gemengelage zwischen Juri

sten als um einen wirklichen Fortschritt far die Umwelt. Ohne 
die Urtellsbegrandung zu kennen und auch ohne mit jurlsti~ 

schem Fachverstand ausgestattet zu sein, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach seien Sie nicht so bescheiden I -
Staatsminister BrOderie: Es sind 

nicht alle so wie Siel) 

komme Ich eher zu der Auffassung, daß dieses Urteil eine 
weitere Schwadtstelle der Verpackungsverordnung offen~ 

bart und aufdeckt. Der Versuch, die Verpackungsflut aus

schließlich mit Marktmechanismen einzudämmen, wie Herr 
Töpfer dies mit der Verpackungsverordnung versucht hat, 

wird nie und nimmer ganz greifen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Bereich der Einweggeschirre ist eine solche Nische, die 

durch die Verpackungsverordnung nicht erfaßt Ist. Herr Kol

lege Dr. Dörr, ich erinnere in diesem Zusammenhang an die 
Regensburger MOllsatzung von vor einigen Jahren. Sie hatte 
zum Inhalt, daß solche ~x-und-hopp-Geschlrre schlicht verbo

ten werden sollen. Nur. kam die Satzung in diesem Punkt nie 
zum Tragen, weil seitens des Bundes keine Rechtsgrundlage 
dafOr gegeben war, ein Umstand, den wir schon damals kriti

siert haben. 

Zumindest bei den Kommunen und bei den Vereinen setzte 

dann aber Im laufe der Jahre ein Umdenken ein. Straßenfe-
ste, JahrmArkte und Ahnliehe Veranstaltungen rockten vom 
Einweggeschirr ab. SpOimobile wurden angeschafft. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Das Ist doch gut!) 

Auf diese Weise wurde viel PlastikmOll vermieden. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD und F.D.P.

Prof. Relslnger, F.D.P.: Es geht also 
auch ohne Gesetz!) 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang nicht ohne Stolz dar

an, daß meine Heimatgemeinde auf meine Initiative hin wohl 
die erste rheinland-pfälzische Gemeinde war 

(Schuler, CDU: Na, Clemensl Waldsee I) 

-lieber Peter Schuler, das ist nachlesbar -, die ein Fest Im Frei

en feierte, bei dem außer Papierservietten kein MOll anfiel. 
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Die damalige Chronlstin der "RheinpfaJz• ~Frau Parade~ hat

te das auch sehr positiv kommentiert. 

Aber unbeelndruckt von dieser Entwicklung zeigten sich lei
der Fast-food-Ketten, und in nicht wenigen Betrieben stehen 

nach wie vor Getränkeautomaten, die mit Dosen und Plastik
bechern gefallt sind; denn dort geht es immer noch um Per
sonalrationalisierung und damit um Gewinnmaximierung. 
Dies geht dann vor Umweltschutz. Das ist kein Wunder, so-
lange die Beseitigungskosten dieser Einwegartikel nicht in 
die Betriebskalkulation einfließen müssen. 

Herr Dr. Dörr, aber jetzt kommt die spannende Frage. Die Ge
tränkedose aus dem Automaten trägt den Granen Punkt. Der 
entnommene Plastikbecher hat ihn nicht. Kann die Getränke
dose, fOr deren Wiederverwertung bereits bezahlt wurde, 
nochmals mit einer kommunalen Einwegsteuer belegt wer

den? Da haben wir schon die juristische Frage. Der Plastikbe
cher wiederum kann zweifellos belegt werden. Aber Wer 

kontrolliert wie, daß er entnommen wurde? Wie groß wird 

der bOrokratlsche Aufwand fOr eine wirklich verursacherge-

rechte Besteuerung insgesamt sein? Ist die Zustimmung, die 
gleich nach dem Urteilaus einigen Großstädten kam, wirklich 
umweltpolitisch motiviert, oder sieht man eher eine willkom

mene Einnahmequelle, den stark strapazierten Stadtsäckel 

wieder ein bißchen aufzubessel"ß7 

Als Umweltpolitiker bleibe ich dabei, der beste MOll ist der, 
der Oberhaupt nicht entsteht. Herr Töpfer hatte es Ober die 
Verpackungsverordnung in der Hand gehabt, den Kommu
nen per Satzungsermachtlgung ein Verbot von Einw~gge
schirren zu ermOglichen. Dies wäre die unbOrokratischste und 
mOIIvermeldendste Lösung gewesen. Die Betroffenen wAren 

daran mit Sicherheit nicht zerbrochen. Sie hätten sich umge
stellt, wie dies die Vereine und die Kommunen auch gemacht 

haben. Allerdings hätten sich die Kommunen dann diese Ein
nahmequelle der Einwegbesteuerung nicht erschließen kön
nen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P J 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Licht. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Jetzt kommt 
Licht ins Dunkel I) 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren I Die Aussprache 
zu dem in der vergangeneo Woche ergangenen Urteil ist si

cher zeitnah. Da aber die UrteilsbegrOndung noch aussteht, 
um daraus exakt ein Handeln abzuleiten, Ist die Debatte sl-

eher verfrOht oder muß sich auf allgemeine Aussagen be

schränken, wenn man dem Thema gerecht werden will, wenn 

man es wörtlich nimmt. Das Gericht billigt zwar grundsätzlich 
die elngefOhrte kommunale Verpackungssteuer, laßt aber 
wichtige Punkte nach wie vor offen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Neinl) 

So ist als wichtiger Punkt die zulässige Höhe einer solchen 
kommunalen Steuer ungeklärt. Zum Beispiel wird sich das 

Hessische Oberverwaltungsgericht erst jetzt folgend mit dem 
beschäftigen, was in der Satzung der Stadt Kassel mit 10,40 
und 50 Plennlg festgelegt wurde. Ich rate den GRÜNEN- und 
dieser Appell richtet sich nicht nur an die GRÜNEN, sondern 
an alle kommunalen_ Parlamentarier, wie das Clemens Nagel 
sehr richtig angesprochen hat, und ich bin dankbar dafor, 

daß er das hier auch sehr differenziert vorgetragen hat-, die 

sich im Moment_schon mit Satzungen befassen und an die 
Ausarbeitung herangehen, den Beratungsausgang erst ein

mal abzuwarten. Abschließend kann man heute mit Sicher

heitdie Dinge Oberhaupt noch nicht abschätzen. 

Unbestritten Ist, daß wir noch starker die Vermeldung brau
chen. Das Ist vor allen Dingen den Umweltpolitikern in beson
derer Welse ins Buch geschrieben. Den Weg Ober eine kom
munale Steuer zu wählen, halte ich dabei fOr sehr fraglich 

und zudem fOr viel zu bürokratisch. SChauen Sie sich einmal 

die Satzung an. Ich lese jetzt nur einmal § 3 vor: HVon der 

Verpackungssteuer sind die Steuergegenstande befreit, die 
vom· Steuerschuldner am Ort der Abgabe zurückgenommen 
und einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen 
Abfallentsorgung zugeführt werden. H 

Meine Damen und Herren, die Großen werden dies mitunter 

lOSen, wenn es de facto dazu kommt. Die Kleinep werden Sie 
treffen. Die werden dann nach § 6 Aufzeichnungen, Belege 
und schriftstOcke zur Einsicht bereithalten, fOr die es natOr
lich Kontrolleure geben muß. Das ist BOrokratie hoch drei. 
Wo dann am Endeder geWOnschte Nutzen herauskommt, ist 
mehr als fraglich. 

Wie und von wem wird herausgerechnet, daß Einwegverpac
kungen, die mit dem Granen Punkt versehen sind, von einer 

Verpackungssteuer ausgenommen werden? Es kann wohl 
keine Doppelbesteuerung geben. 

Meine Damen und Herren, Sie erkennen, trotz Grundsatzur
teil gibt es mehr Fragen als Antworten. Das Thema der Aktu~ 

eilen .stunde muß als Frage offen undfOrmeine Begriffe eher 
skeptisch beurteilt werden. Ich sage das noch einmal, ich er
kenne das zumindest bei allen Verantwortlichen, die sich mit 
der Satzung einmal auseinandergesetzt haben, welche Fol

gen und welche Konsequenzen das for Kommunen und auch 
fOr den einzelnen bedeutet. Wir wollen nicht mehr BOrokra
tle, sondern wir wollen mehr Umweltschutz. 

(Beifall der CDU) 
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Vlzeprbldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Prof. Relsinger. 

Abg. Prof. Relslnger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsfdent, meine Damen und Herren! in 

der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts- dies muß 
man noch einmal klar wiederholen -ging es darum, daß den 
Gemeinden grundsatzHch die Kompetenz zusteht, per Sat
zung eine Steuer auf die Verwendung von Einweggeschirr zu 

erheben. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht nicht darum, 
eine allgemeine kommunale Verpackungssteuer auf alle Ar
ten von Verpackungen zu erheben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies könnte man meinen, wenn man so manche Meldungen 

liest, die insbesondere -ich sage dies bewußt, weil Herr Kolle

ge Dr. Dörr sich ander> geäußert hat· von der Partel BOND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN auch in Rhelnland-pfalz in die Öffentlich· 
keltgegeben worden sind. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Manches ist 
schlimm, was die sagen I) 

Wir haben auch noch zu klaren oder abzuwarten, bis geklärt 
wird • dies wird beim Oberverwaltungsgericht geschehen ., 
ob die Verhlltnlsmaßigkeit gewahrt Ist, wenn man sieht, daß 
einem Plastikbecher mit zwei pfennigen·Herstellungskosten 
eine 40-pfennlg-Abgabe auferlegt wird. Es wird sehr span· 
nend werden, wie dies ausgeht; denn man könnte es auch so 

sehen, daß indirekt ein Verbot fQr bestimmte Verpackungen 
ausgesprochen wird, bei denen - ich habe dies kOrzlich in 

einer Presseerkllrung deutlich gemacht· noch keine Gesamt· 
ökobilanzen vorliegen. 

Es geht Im Kern um die Frage, ob es bei sachbezogener Ab
wägung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte sinnvoll 
sein kann, eine bundeseinheitliche kommunale Verpackungs

steuer einzufahren. Ich sage, der konkrete Anlaß, nämlich die 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ln Berlln, !Ißt 
nur einen Schluß zu. Sinnvoll und gefragt können nur diffe

renzierte LOsungen sein. Das Ist auch in Kassel so. Es Ist eben 

hier noch einmal klargemacht worden, daß es Tatbestande 
gibt, die hiervon fneigestellt sind. 

Die Berliner Richter haben vor allen Dingen eines klarge

macht • das in Richtung Gemeinde- und Stadlebund ., daß 

eine solche kommunale Abgabe nur mit dem Ziel einer mögli

chen Vermeldung von Abfall eingefO~rt werden darf. Rein 
fiskalische Grande sind damit ausgeschlossen, das heißt die 

Vorstellung, man könne damit bequem dLe Steuersacker von 
Kommunen fallen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.
Mertes, SPD: Das ist ein Witz I) 

Gerade dies fOhrt zwingend dazu, differenzierte Lösungen je 
nach den Verhaltnissen vor Ort zu suchen. 

Was soll eine ökologisch begründete Satzung vor Ort für el· 
nen Slnn machen, wenn eine umfassende ökologische Ge

samtbilanz for eine Verpackung, die nach Gebrauch zum Bei

spiel einer rohstoffliehen Verwertung • wie kOnftlg bei der 
BASF in Ludwigshafen • zugefahrt werden kann, gOnstlger 
ausfallt als fOr Mehrwegverpackungen mit ungenügend ho· 
her Zahl von ROckl!lufen, und dies je nach Ort unter>ehledllch 
umgesetzt wird? 

Aus alldem folgere Ich fOr die F.D.P.-Fraktlon, eine bundes· 
einheftliehe kommunale Verpackungssteuer Ist abzulehnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie wOrde die noch ausstehenden Ergebnisse von PrOfungen 

von ökologischen Gesamtbilanzen einseitig zuungunsten be

stimmter Verpackungen vorwegnehmen. Dies gilt zum Bel
spiel fOr viele Karton- und Kunststoffverpackungen, die Im 
Vergleich zum Mehrwegsystem in einer Gesamtbilanz von 
der Rohstoffgewinnung Ober Transport, Her>tellungs· und 
Anwendungsverfahren, möglichen Verwertungsverfahren bis 
hin zur Entsorgung von irgendwann einmal anfallenden Ab

fallen sehr wohl besser abschneiden können als die vielge· 
rühmten Mehrwegverpackungen. Hierzu gibt es auch e~e 
Untersuchungen, die Im einzelnen dazu Hinweise geben. Hin

, zu kommt noch, daß unerwanschte, bremsende oder verhin

dernde negative Auswirkungen auf den technischen Fort
schritt eintreten können. Wie sich dieser Fortschritt auswirkt, 

haben wir kUrzlieh mit dem Umweltausschuß zur Überra· 
schung von einigen von uns ~ nehme Ich einmal an - bei der 

BASF in Ludwigshafen sehen können. 

Ich will eines klarstellen: Die Gesamtbilanz unter Einbezie

hung dessen, was Ober DSD m lt Kosten von 3 000 DM pro 
ToMe vorgeschaltet wird, stimmt noch nicht. 

Aber das, was vor Ort in Ludwigshafen- wenn die Pilotanlage 

das bringt, was man erwartet - gesc;-hei:Jen wird, Ist eine roh· 

stoffliche Verwertung, die sehr wohl wirtschaftlich und öko
logisch sehr sinnvoll sein kanni vor allen Dingen dann, wenn 
man die Verhältnisse vor Ort mit einbezieht, namllch das Ein

bringen der Vorprodukte aus diesem Prozeß in die Verbund

produktion in Ludwlgshafen. 

Meine Damen und Herren, wollen wir dies alles, solche Ent

wicklungen, verhlndern71ch sage nein; dieswareein falscher 
Weg. 

Entscheidend wird auch noch sein - dies Ist angesprochen 
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worden-, in welcher Höhe eine solche differenzierte kommu
nale Verpackungssteuer erhoben wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Hierzu möchte ich nachher noch etwassagen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasldent, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Lie
ber Kollege Clemens Nagel, es Ist doch VOIIig unstrlttlg, daß 
Sie persönlich- das nehmen wir Ihnen unbesehen so ab-, ge
nau wie wir, immer far die allerbeste Lösung kämpfen. Inso

weit ist es für uns Oberhaupt keine Frage - allerdings fOr Sie 
mit Ihrem Koalitlonspartner. sehr wohl eine spannende Fra

ge-, daß auch wir fOr das Verbot von Einwegverpackungen 
gemeinsam mit Ihnen eintreten, mit Ihnen gemeinsam auch 
schon sehr lange dafür kämpfen. Herr Kollege Nagel, Sie wis

sen genausogut wie wir, daß es hierfar derzeit keine Mehr
heiten gibt. Es gibt noch nicht einmal in der von Ihnen ge
fQhrten Landesregierung- in der sozial-liberalen Koalition in 
Rhelnland-pfalz - eine Mehrheit fOr ein Verbot von Einweg
verpackungen. Dies muß man der Ehrlichkelt halber an dieser 
Stelle erwähnen. 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Es gibt keine 
durchgehend sachliche Begründung I) 

Ich will darauf hinweisen, daß die ünzenzgebOhr, die das 
Duale System Deutschland im Rahmen des Granen Punkts 
vergibt und auf den GrQnen Punkt erhebt, nicht in den Zu
sammenhang mit einer kommunalen Verpackungssteuer ge
stellt werden kann~ denn diese LlzenzgebOhr ist ein aus-

- schließlich privatwirtschaftliches rnstrument, um die Kosten, 
die dem DSD entstehen, Ober den Grünen Punkt und die Li
zenzvergabe, die damit einhergeht, und die LizenzgebOhren 
zu finanzieren, namllch bei der Beseitigung dieser entspre
chenden Verpackungsprodukte. Deswegen kann dies nicht in 
den Zusammenhang mit der kommunalen Verpackungssteu
er gestellt werden. Wir sehen Oberhaupt keinen Widerspruch 
darln, wenn zum Belspiel auf eine Getränkedose, die schon 
Ober die llzenzgebOhr von DSD belastet ist, zusätzlich eine 
Belastung im Rahmen einer kommunalen Verpackungssteuer 
kommt. Wir halten das fOr zulässig, und wir halten das fOr 
möglich. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Obrigen will Ich 
darauf hinweisen, daß auch bisher sc.hon, und zwar ohne die 

EinfOhrung einer kommunalen Verpackungssteuer, im Rah
men der kommunalen Abfallgebührensatzungen durchaus 
die Möglichkeit besteht, Verpackungsmoll entsprechend hO
her zu belasten. Allerdings haben wir in Rheinland-pfalz ein 
Problem zum Beispiel dadurch, daß wir kaum irgendwo Ge
werbeabfallkataster haben. Es wird höchste Zelt, daß :rum 
Beispiel in diesem Bereich entsprechend nachgearbeitet 
wird; denn- wie gesagt- wir hatten heute schon die Möglich
keit, Ober bestimmte Festsetzungen in der Abfallgebühren
satzungbestimmte Gewerbeabfallsorten und Fraktionen ent
sprechend höher mit Abfallgebühren zu belasten, als dies 
heute der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, abschließend: Wir erwarten von 
dieser Landesregierung, daß sie den kommunalen Gebiets

körperschaften in Rheinland-Pfalz - präzise gesagt: den Ge
meinden ~Hilfestellung leistet und man es dann in die kom
munale Selbstverantwortung stellt, jedenfalls solange keine 
einschlagigen Rahmengesetze auf der Bundesebene entste~ 
hen, ob kommunale Verpackungssteuern eingefUhrt und er
hoben werden oder nicht. Deshalb fordern wir die Landesre
gierung auf, zum Belspiel durch Mustersatzungen und ent~ 
sprechende juristische Beratung, die Gemeinden in die Lage 
zu versetzen, 

(Glocke des Präsidenten) 

so bald wie möglich eine qualifizierte Entscheidung treffen 
zu können. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Stretz. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Aktuelle Stun
de, beantragtvon der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, hat 
den Titel HChancen zur Abfallvermeidung in Rheinland~pfalz 
durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur kommu
nalen Verpackungssteuer•. Wenn Ich Chancen lese, greife !eh 
das natUrlieh zunächst einmal positiv auf, weil ich mir denke 
und auch die BOrgerinnen und BOrger draußen denken, das 
wäre eine Chance und tolle Sache. Naturlieh sind wir Umwelt~ 
politikeralle daran interessiert, auch in einem ganz schmalen 
Bereich alles zu nutzen, was etwas bringt. Laßt uns aber bitte 
auf dem Boden bleiben. Schweben wir nicht 30 cm über dem 
Boden, wenn wir wissen, daß die Menge, die von dieser Ab~ 
fallsatzung in Kasselerfaßt wird, bei einer Umschreibung auf 
die anderen Kommunen bei weit unter 1 % des ganzen Auf~ 
kommens liegen wird. Wenn das nicht noch weniger als Pea-
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nuts sind, dann weiß ich nicht mehr, wie wir das sonst um
schreiben sollen. 

(ZurufdesAbg. Selbei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichwohl Ist es - da gebe Ich Herrn Dr. Harald Dörr aus
drOckllch recht -ein qualitativ sehr hoher Ansatz, der einmal 
das Thema anreißt und sagt, ob wir in einem bestimmten Be
reich mit einer solchen Regelung etwas erreichen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber lassen Sie mich 
auch sagen, es gibt ganz andere Bereiche beim MOll aufkom
men, bei denen ein wesentlich höheres Vermeidungspotenti
al vorhanden Ist. Ich darf die ganze .Bauschuttklste• aufgrei
fen, bei der auch zahlenmäßig wesentlich mehr erreicht wer
den könnte als bei dieser einen Sache. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜJIJEN) 

Wenn Ich mir vorstelle, was dabei herauskommt, wenn wir 
landesweit in den Kommunen die Diskussion fOhren, wer 
welche Steuer in welchem Umfang erhebt, kann ich mir schon 
vorstellen, daß Irgendwann einmal eine Kommune in einer 
Tageszeitung damit werben wird: Mcoonald's, kommen sie 
zu uns, wir erheben keine Verpackungssteuer. - Meiner Mei~ 
nung nach ware es eine ganz schlimme Entwicklung, wenn es 
zu einem Werbefaktor einer Kommune WOrde, zu sagen, wir 
haben di~e Belastung nicht, die andere erheben. 

(Zu rufder Abg. Frau GrQtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wurde zuvor schon einmal gesagt. uns liegt Im Moment 
noch nicht einmal der Worttaut des Urteils vor. ln der Presse
meldung des Bundesverwaltungsgerichts wird auch nur auf 
die Satzung von Kassel Bezug genommen, die nur in den FIT
Jen eine Steuer erhebt, in denen die Speisen und Getrlnke an 
Ort und Stelle verzehrt werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Was Ist denn mit der Currywurn, die Ich mir einpacken lasse 
und mitnehme, um sie am Arbeitsplatz zu essen7 Sind diese 
Falle damit auch abgedeckt? Das alles ist noch offen. Lassen 
Sie uns abwarten, bis uns die BegrOndung vorfiegt.lassen Sie 
uns diese Begründung auch einmal in aller Ruhe durchlesen, 
damit wir dann sehen, ob man daraus eine Konsequenz zie
hen kann. 

(Beifall bei der SPD -
Zuruf des Abg. Ucht. CDU} 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenl Na
tOrlich kann man darOber streiten, ob eine Verpackungssteu
er zu der von uns allen gewünschten Vermeidung von Ver
packungsabfäilen fahren und ob sie ein wirkungsvolles 
Steuerungsinstrument. sein kann; denn ein solches Steue
rungsinstrument muß _eine ökologisch motivierte Steuer sein. 
Ansonsten verfehlt si~Jhre Wirkung. 

Ich bin der Meinung, daß dieses Urteil im Grunde genommen 
zu spät kommt; denn die einen haben zwischenzeitlich mit 
sehr viel liebe und die anderen mit sehr viel Sorge ein Kind 
großgezogen, das allmahlich laufen kann. Wir haben die We
ge bereitet. Indem wir die Logistik geschaffen haben: Das 
DSD Ist vorhanden. 

Zwischenzeitlich- das haben wir in der Vergangenheit immer 
bedauert- haben wir sogar eine Verwertungsstruktur, insbe
sondere hinsichtlich der Verwertungsanlagen, aufgebaut. 
Herr Kollege Relsinger hat darauf hingewiesen, daß wir uns 
in Ludwigshafen vor wenigen Tagen eine solche Anlage anM 
geschaut haben. Dort geht es um Rohstoffe; dort geschieht 
das. 

Nun kommen wir im zweiten Schritt und sagen, das Ganze 
könne man anders machen, indem man auf diese bezeichne
ten Verpackungen, Insbesondere bei Jmbißstanden und Ver
einen, eine Steuer legt. Es stelltsich die Frage, werdas gerade 
bei Vereinen kontrollieren will. Wird das Warstehen Im Bröt~ 
chen gereicht oder auf den Teiler gelegt? Wer kontrolliert 
das7 Eine Steuer muß auch kontrolliert werden können, 
wenn sie einen Effekt haben soll. Insofern sollten wir uns 
ernsthaft fragen, ob dies der richtige Weg ist. 

Meine Damen und Herren, was man der Umweltpolitik vor
wirft, ist die Rastlosigkeit. Viele sagen, die Umweltpolitik be
nötige Stetigkelt und Rahmenbedingungen, die man mlttel
.frlstlg und langfristig abschätzen kann. Das, was in diesem 
Fall als Möglichkeit geschaffen wird, Ist natOrllch problema
tisch; denn Sie schaffen damit auch Ungleichheiten. S!e sind 
genannt worden: Was geschieht mit der Verpackung, auf der 
bereits der GrQne Punkt aufgedruckt Ist? FOr diese Ver
packung bezahlen die BOrger bereits eine GebOhr. Wenn die 
Verpackungssteuer hinzukommt, zahlt der BOrger, der Ver
braucher eine zweite GebOhr, die er dann vielleicht in Lud
wigshafen oder Speyer nicht zahlt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Ansatz Ist richtig, aber dieser Schritt kommt zu spät. Die
ser Punkt stand im Vorfeld der Verpackungsverordnung lm
merwieder zur Diskussion. Inzwischen existiertjedoch das Sy

stem DSD. Wir haben zur stofflichen Verwertung ja gesagt, 
und es wird in vielen Bereichen eine Verwertung vorgenom
men. Auch die von uns gescholtenen Ketten haben sich er
freulicherweise umgestellt. Sie haben Verwertungsstruktu-
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~en aufgebaut. Ein Großteil dieser Verpackungsmaterialien 
können stofflich recycelt werden. 

Meine Damen und Herren, natOrlich muß man die BegrOn

dung abwarten, aber ichfOrmeine Person, der ich seit vielen 
Jahren engagiert in der Polltik t!tlg bin, sehe darin keine 
Mögllchkelt, dem Gebot nachhaltig gerecht zu werden, das 
wir nach wie vor fordern. Ich bin der Meinung des Kollegen 
Nagel---

(Lais, SPD: Verbot?) 

-Das Vermeidungsgebot Ist schlleßllch, wenn man so will, auf 
lange Frist gesehen das, was der Kollege Nagel gesagt hat: 
Der Abfallist der beste, der nicht entsteht. - Ich bin der Mei
nung, die BegrOndung sollte abgewartet und SchnellschOsse 
vermieden werden, zumal die Logistik in Form der Verwer
tungsanlagen vorhanden ist. Das Ganze muß man von Fall zu 

Fall sehen. Das große Fragezeichen bleibt: Wer kann das 
Ganze kontrollieren? 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Relslnger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh 
möchte noch einen Punkt ansprechen, der meiner Ansicht 

nach in der Diskussion viel zu wenig zur Sprache gekommen 

ist: Das alles muß Irgendwann vom BOrger bezahlt werden. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Teil der Bevölkerung wird bereit sein, eine zusätzliche 
Steuer zu akzeptieren, da er die Notwendigkeit der Abfall
vermeidung entsprechend hoch einschätzt und die Ausgaben 

bei entsprechendem Verhalten zum Teil auch umgehen kann. 
Ein unzumutbar hoher Steuersatz - dies Ist noch zu prOfen -
wird auf Ablehnung in d_er Bevölkerung stoßen. Für die Kom

munen wird ·sich die Frage stellen - Herr Kollege Schuler hat 
zu Recht darauf hingewiesen -, in welchem Verhältnis der 
Verwaltungsaufwand zu den Einnahmen steht. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Bei den großen Stlldten mit einer Vielzahl von schnellimbiß
ketten und Sehnelfrestaurants wird sich das, wie in Kassel of

fensichtlich mit ) Million DM zusätzlicher Einnahmen, loh
nen. 

Ich will nicht noch einmal auf die Motive eingehen. Wir sind 
alle Kommunalpolitiker.lch brauche das daher an dieser Stel
le nicht z:u vertiefen. ln kleineren Gemeinden muß die Frage 
der VerhAitnismäßigkeit des Aufwands genau geprOft wer

den. Wir von der F.D.P.-Fraktion schließen aus allem, die 

Kommunen sollten sehr verantwortungsvoll, differenziert 
und vor allen Dingen sehr zurückhaltend mit diesem grund

sätzlic;:hen lnstru ment vor Ort umgehen. 

(Beifall bei F.D.P.und SPD) 

Noch besser wäre es, wenn die Kommunen noch mehr phan
tasievolle Anreize geben wOrden, VerpackungsabfAlle zu ver

melden, wie dies zum Belspiel in vielen Kommunen und Land
kreisen durch die Beschaffung und das kostengonstlge Ange
bot von Geschirrmobilen for private und öffentliche Vereins

feste geschieht. 

Meine Damen und Herren, eines sollten wir jedoch bei jeder 

Steuer und Gebühr im Bereich Wasser, Abwasser und Abfall 
bedenken: Die Gebührensteigerungen in diesen Bereichen, 
die private Haushalte in der letzten Zelt direkt oder indirekt 
treffen, stoßen an Toleranzgrenzen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

die man nicht ungestraft mit einem gewaltigen Verlust an 

Akzeptanz und Einverst!ndnis mit diesem Staat Oberschrei· 
ten kann. Notwendige Gebühren und Steuern dürfen nicht 
durch ein Übermaß, die den Eindruck des Abzockens bewir

ken und dadurch kompromittiert werden, gefahrdet werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Eine nur Ideologisch und nicht sachlich zu begrandende bun-. 
desweite kommunale Verpackungssteuer lehnen wir vor al

lem aus diesem Grunde ab. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Damen und Herren 

derTG Oggersheim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

sehr geehrter Herr Prlsldent, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Der Anlaß fOr diese heutige Aktuelle Stunde Ist 
der Beschluß des Bundesverwaltungsgerichts zur kommuna

len Verpackungssteuer. Ich will einige Punkte zu dieser Ent-
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scheidung und zu dem abfallwirtschaftlichen Kontext ausfah

ren, aber gleich zu Beginn d.er Diskussion eines deutlich ma
chen: Wir können zum jetzigen Zeltpunkt die gesamte recht~ 

liehe und tatsichliehe Dimension Oberhaupt nicht beurteilen, 

weil die Grande des Urteils noch nicht vorliegen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deshalb halte ich auch die heutige Aktuelle Stunde für ver

frOht. Sfe dient nur dazu, altbekannte Forderungen der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Immerwahrender bekann

ter Manier zu wiederholen. 

(Zuruf des Abg. Seibei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Dame.n und Herren, dadurch werden diese Forderun

gen aber nicht berechtigter und auch nicht besser. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wird sich zeigen, warten Sie ab I) 

ich werde aber herzlich gern die Gelegenheit wahrnehmen, 

ihnen von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und dem 

Hause noch einmal darzulegen, welche abfallpolitische Stra

tegie die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat, daß nam

lich die Zlelrichtung, Vermelden von Abfall, Verwerten von 

nicht vermeidbarem Abfall und umweltgerechte Entsorgung, 

oberste Prloritlt hat. Daran Andert auch das Urteil des Bun
desverwaltungsgerichts nichts. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf desAbg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir haben mit dem rheinland
pfAizischen Abfallgesetz bereits Regelungen und Verpflich

tungen zur Abfallvermeldung, die auch dunch die Konkreti
sierung unseres Abfallwirtschaftsplans ganz stark verdeut

licht werden. Erstmalig haben wir seit eineinhalb Jahren in 

Rheinland-P1alz Oberhaupt einen Abfallzieipian, der ganz 

enorme Vermeidungs- und Verwertungsansitze beinhaltet. 
Mir wäre schon sehr wohl, wenn wir die Zlelrichtung, die wir 

in unseren Abfallwirtsch~plan gesetzt haben, schon er

reicht hätten und wenn es uns gelinge, bis zum Jahr 2000 

diese zu erreichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dann wlre es nämlich schon gelungen, daß wir das auf Depo

nien abzulagernde Material um die Hälfte reduziert hatten. 

Dies ist Ziel rheinland-pfalzischer Abfallpolltik. Wir brauchen 

keine Belehrung von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNiS 90/DiE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, welches Vermeidungspotential ist 
durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Ober

haupt angesprochen7 Meine Damen und Herren der GRÜ-

NEN, Sie haben hier den Eindruck erweckt, daß gigantische 

Vermeidungspotentiale erreichbar waren, wenn man nur 

eine Steuer auf Mehrweggeschirr erheben worde. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat denn das gesagt1-

Zuruf des Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schauen wir doch einmal ganz genau nach. Betrachtet man 

das gesamte Abfallaufkommen von bun~esweit 220 Millio

nen Tonnen, so umfassen der Hausmüll, die hausmOIIIhnli

chen Gewerbeabfalle, Sperrmüll, Straßenkehricht und Markt

abfalle von diesen 220 Millionen nur 31 Millionen Tonnen. 

Das heißt, der gesamte Bereich HausmOII, hausmOllähnlicher 

Gewerbemall umfaßt vom gesamten Abfallaufkommen in 

der Bundesrepublik nur 14%. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eben, eben I) 

An diesen 14%, Ctberdie wir in der politischen Diskussion am 

meisten streiten - leider streiten wir darOber am meisten -, 

der 220 Millionen beträgt der Anteil der Verkaufsverpackun

gen nur 8 Millionen Tonnen. ln den Verkaufsverpackungen 

ist auch Elnweggeschi~r enthalten. Das heißt also, daß der 

Anteil der Verkaufsverpackungen lnclusive Einweggeschirr 

am Gesamtabfallaufkommen unserer Bundesrepublik nur 

3,6% beträgt. Daraber reden wir. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

3,6% sind viel! -
Zurufdes Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN) 

Wir reden sogar von weniger als 3,6 %. Wenn wir namlich das 

Einweggeschirr herausrechnen, dann heißt das, daß wir unter 

0,1 % Einwegverpackungen am gesamten Abfallaufkommen 

haben. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So kann man alles kaputtmachen I) 

Meine Damen und Herren, jetzt sollten wir uns doch politisch 
einmal daraber vemandigen, daß wir das politisch Notwen

dige mit der größten Effektivitat erreichen wollen, und uns 

nicht an 0,1 %festbeißen, wahrend 99,9% zu erledigen sind. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau GrO~macher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ach~ Frau GrOtzmacher, wissen Sie, wir sollten uns einmal 

außerhalb des Plenums unterhalten, dann kann ich vielleicht 

auch offener sprechen. 

Noch ein weiterer Punkt: Bauabfälle. ~ Auch das Ist schon ge

sagt worden. Wir sollten uns auch einmal darOber klar sein, 

daß mehr als 50% aller Abfalle Bauabfalle sind. Hier liegt ein 
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Vermeidungspotentlal, und Sie diskutieren stAndig Elnweg
verpackungssteuer rauf und runter. Das ist doch lacherlich. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Dann tun Sie doch wenigsten!; etwas!) 

Meine Damen und Herren, aber um Sie zu beruhigen und Ihre 
Wortmeldungen auch zu reduzieren, Frau GrOtzmacher, 
selbstverständlich bemüht sich und Ist die Landesregierung 

Interessiert, auch die 0#1 % Mehrwegge!chirr zu vermelden. 
Vielerorts Im Lande geschieht di,es auch. loh darf nur an die 
Geschlrrmobile, die Oberall aufgestellt werden und hervorra
gend funktionieren, erinnern. Es finden kaum noch Feste auf 

Vereinsebene sta~ bei denen kein Mehl'\llleggeschirr benutzt 
wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir haben vor allen Dingen die Möglichkeit, mit den kommu
nalen Genehmigungen bei solchen Festivitäten und Vera n
staltungen als Auflage festzuschreiben, daß die Veranstal
tung nur stattfinden darf, wenn kein Wegwertgeschirr ver

wendet wird. 

(Zuruf des Abg. Selbel, BÜNDNS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Kommunen haben sehr wohl 

zum jetzigen Zeltpunkt bereits alle Möglichkeiten, um eine 
exzessive Verwendung von Wegwertgeschirr zu verhindern. 

Deshalb gehe ich gleichwohl diesen 0,1 % - ich sage einmal -
McDonald's-Verpackungen nach. 

Mit dem Beschluß des Bundesverwaltunssgerlchts ist erstma
lig- das Ist eigentlich das wirklich Sensationelle an diesem Be
schluß- festgelegt worden, daß die Kommunen ein ·steuerer
hebungsrecht in einer großen Bandbreite haben. Das Ist ei

gentlich der Kernsatz. Darauf sollten wir uns ausrichten. 

Ich will jetzt auch nicht sehr ausfOhrlidh die Prüfung des Bun
desverwaltungsgerichts hinsichtlich der Rechtmäßigkelt der 
Kasseler Verpackungssteuer auffahren, sondern auch die 
Rechtsfragen, die zum Tell schon beantwortet sind. Ich bin 
davon Oberzeugt, das Bundesverfassungsgericht wird sich si

cherlich auch noch mit diesen Fragen zu befassen haben. 

Meine Damen und Herren, das Bundesverwaltungsgericht 
hat nach dem, Was wir wissen -das Ist noch nicht alles -, nur 
die finanzverfassungsrechtliche Kompetenz zur Erhebung 

von Verbrauchssteuern festgeschrieben. Es wAre sicher zu 
einfach, wenn Ich mich jetzt auf eine allgemeine Aussage zu
rOckzlehen wOrde# daß alles, was der Abfallvermeidung 
dient, einer Umweltministerin nur recht sein kann. Selbstver

ständlich ist dies so. Es ist auch so, weil wir es in unserer Pla
nung festgeschrieben haben und weil jEder vermiedene Ab

fall dazu führt, daß sich zum Belspiel die Umweltministerin 
und die Kommunalpolitiker vor Ort nicht mit schwierigen 
Standortentscheidungen herumschlaget1 mOssen, weil wir 

n~mllch bestimmte Anlagen gar nicht brauchen, wenn wir 

den Abfall nidht haben. 

Meine Damen und Herren, auf jeden Fall muß festgehalten 
werden: Wir werden dieses Urteil des Bundesverwaltungsge

rlchts, wenn es uns vorliegt, Intensiv prOfen. Es muß außer
dem festgehalten werden, daß die Landesregierung und die 
Kommunen In Rheinland-?falz weiterhin in der Erfüllung der 
Zielsetzung aufgefordert sind, in der Abfallvermeldung und 
Abfallverwertung weiterhin ihre Anstrengungen zu verstär

ken. 

Es wird festgehalten, daß wir ein viel größeres Vermeidungs
und Einsparpotential im Bereich der GewerbeabfAlle haben. 
Hierzu hat Rheinland-pfalzerstmalig im Vergleich zu anderen 
BundeslAndern ein Gewerbeabfallkataster für das ganze 

Land vorgelegt, aus dem ersichtlich wird, daß wir 70% aller 
gewerblichen AbfAlle vermelden bzw. verwerten können. 

Meine Damen und Herren, hier liegt das wirkliche Einsparpo

tentiaL Um das mOssen wir uns kümmern. Sfe gestatten, 

0,1 % von 220 Millionen Tonnen sind mir nicht so wichtig wie 
99 % aus 220 Millionen Tonnen. Dieses zu beseitigen, das tun 

wir, das Ist unser Weg. Ober den Rest können wir dann an~ 

schließend reden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

sdhließe die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Gegen die zunehmende Gewaltdarstellung 
im Fernsehen 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/3220-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/4684-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Böckmann, 

das Wort. 

Abg. BOckmann. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

SPD-Fraktlon - Drucksache 12/3220 - wurde durch Beschluß 
des Landtags vom 2. Junl1993 an den Medienpolitischen Aus
schuß - federführend -, den Sozialpolitischen Ausschuß und 
den ln11enausschuß überwiesen. Der Medienpolitische Aus

schuß hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 30. September 
beraten. Der Innenausschuß hat den Antrag in seiner 30. Sit

zung am 2. Dezember und der Sozialpolitische Ausschuß in 

seiner 35. Sitzung am 14. April beraten. 
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Die Beschlußempfehlung liegt Ihnen vor. Sie empfiehlt, den 
Antrag mit den sich aus der Besprechung heraus ergebenden 

Anderungen anzunehmen. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile Frau Kolle
gin Riedmaler das Wort. 

Abg. Frau Rledmaler, SPD: 

Herr Prlsldent, meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktlon 
hat Im Junl1993 diesen Antrag eingebracht. Die Inhalte unse
res Antrags .Gegen die zunehmende Gewaltdarstellung im 
Fernsehen" war schon zweimal Thema dieses Landtags, als 
wir die Änderung des Rundfunkstaatsvertrags behandelt ha
ben. Was wir wollten, hat stattgefunden und findet statt. Die 
öffentliche Debatte Ober Gewalt im Fernsehen wurde auch 
vom Landtag angestoßen und damit das Anliegen vieler 
Menschen parlamentarisch begleitet. VIeles, was wir politisch 
gefordert haben, Ist mit den Änderungen zum Rundfunk
staatsvertrag Gesetz geworden. Ich muß dies nicht wlederho· 
len, weil diesschon mehrfach eine Rolle gespielt hat. 

Das Gesetzgebungsverfahren war In diesem Fall schneller als 
die parlamentarische Beratung unserer politischen Forderun
gen. Das Ist doch auch schön. Daß es zum Kern unserer Forde
rungen große Obereinstimmung bei allen Partelen und Frak
tionen gibt, Ist erforderlich und notwendig. Was ich aller
dings nicht verstanden habe, ist, warum die CDU in den Aus
schußberatungen diesem Antrag niCht zusti"'!men konnte. 
Das werden Sie vieReicht noch erkflren. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Uns muß klar sein, 
daß das Parlament und die Politik in diesen Fragen nur einen 
beschrAnkten Handlungsauftrag haben. Wir können nicht al
les bis Ins letzte Detail gesetzlich regeln, was in der Verant
wortung der Femsehveranstalter, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

der Kontrolleure in den Landesmedlenanstalten, der Pro
grammacher und auch der Eltern, der Menschen, die Sorge 
fOr die Entwicklung unserer Kinder tragen, liegt; denn staat
liche Maßnahmen dOrfen erst dann einsetzen, wenn gesell
schaftliche Anstrengungen nicht ausreichen. Wir können also 
appellieren und auf die Gefahren aufmerksam machen. Dies 

ist mit diesem Antrag und auch mit den Beratungen gesche
hen. Daß diese Appelle nicht fruchtlos sind, zeigt die Entwick
lung des letzten Jahres. Die Einrichtung zum Be~plel der frei
willigen Selbstkontrolle Fernsehen Ist sehr gut und wichtig. 
Sie arbeitet weit wirksamer, als alle vermutet haben. Ich will 

dies nur an einem Beispiel belegen. Von 237 eingereichten 
OberprOlungen von Sendungen Ist nur etwa die Hllfte an
tragsgemlß durchgegangen, das heißt, es wird sehr streng 
geprOft, und es gibt strenge Kriterlen. 

Wir können auch feststellen, daß der Druck, belsplelswekie 
auf die werbetreibenden Firmen, Insbesondere bei den priva
ten Anbietern, Erfolg gezeigt hat; denn es Ist so, daß die pri
vaten Anbieter nichts mehr scheuen als die Abwendung ihrer 
Werbekunden oderden Uebesentzug ihrer Auftraggeber.lch 
glaube, es llßt sich auch feststellen, daß es eine schärfere 
Kontrolle durch die Aufsichtsgremien bei den Rundfunkan
stalten und bei den Landesmedienanstalten gibt. Ais vorlaufi
ges Ergebnis llßt sich festhalten, wie Branchenbeobachter sa
gen, daß vor einem Jahr noch erheblich mehr Gewalt im Fern

sehen gezeigt wurde, als das jetzt der Fall Ist. Das liegt an der 
öffentlichen und sehr kritischen Debatte, die Wirkung ge
zeigt hat. Das liegt andererseits- machen wir uns nichts vor
auch an einem veränderten Geschaftsgebaren der privaten 
Anbleter, die jetzt zum Belspiel weniger amertkanische SeM 
rlen anbieten und mehr Talk-Shows oder Eigenproduktionen 
zeigen. Ober die Qualltat dieser Angebote laßt sich streiten. 
Darauf komme ich später noch zurOck. 

Diese Geschlftsstrategle mag sich wieder Indern; deshalb 
bleibt das Thema nach wie vor aktuell. Das Thema ist auch 
aus einem anderen Grund aktuell; denn die Gewaltdebatte 
1st gleichzeitig eine Diskussion Ober die Qualität un~erer Fern
sehprogramme. Diese Ist dringend nötig. Ich will das an eini
gen Belspielen - nehmen Sie mir es nicht Obel, daß ich es nlir 
ein bißchen einfach gemacht habe ~ ein bißchen illustrieren. 

Es Ist eine kleine Auswahl des Fernsehangebots vom letzten 
5amstag abend: .Die Holsteiner KOmödianten• (Schwank), 
,.Tratsch Im Treppenhaus", ,.Nackt und heiß auf Mauritius", 
.Zwei Supertypen in Mlaml•, .Wer Ist hier der Boß? •, 
.GIOcksrad ... , ,.Hautnah ... , .Der Affe im Menschen", ,.Wer
wolf", eine Horrorserie. So weit, so schlecht, letzter Samstag 
ab end. 

Es ging auch anders, und es geht anders. Ich will als Beispiel 
das .ZDFMMonatsjournal" nennen. Dies Ist die Zeitschrift, in 
der der große öffentlich-rechtliche Anbieter auf die beson
ders guten und empfehlenswerten Sendungen hinweist. 
Aber man findet darin kaum eine empfohlene Sendung, die 
vor 22.30 Uhr beginnt. Ein Beispiel: ,.Doppelpunkt vor Ort", 
eine anerkannt gute Sendung, "leben in zwei Weiten - Ju
gend in Israel•, Mittwoch, 17. August, Beginn 0.00 Uhr, Ulnge 
53 Minuten. Meine Damen und Herren, um diese Zeit sitzen 
die meisten nicht mehr in der ersten Reihe, sondern liegen im 

Bett. 

Mit der EinfOhrung des Kommerzfernsehens hat sich vieles 

geandert. Dies war hier auch schon mehrfach Gegenstand 
der Debatte. Das Rad laßt sich nicht mehr zurockdrehen. 
Aber es ist unsere Aufgabe, eine SChräglage zwischen den 
privaten Fernsehanbietern und den öffentlich-rechtlichen 
Anstalten zu verhindern oder einzuschränken und - das ist 
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auch mein persönliches Anliegen - die Starkung des öffent· 
lich-rechtlichen Rundfunks zu fördern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deshalb mOssen wir immer wieder die Vielfalt der Meinun
gen einfordern und nicht die Vervlelfaitigung in eine Rich
tung, eine bessere Qualltatder Programme, die in der Vielfalt 

auch Orientierung geben und Orientierungspunkte sind. Die 
Kriterien in der Reihenfolge, ganz einfach: Verstan!:f, Ge
schmack und Quote. 

Meine Damen und Herren, wir sollten die Gelegenheit und 

die öffentliche Aufmerksamkeit zu diesem Thema der Ge
waltdarstellungen im Fernsehen nutzen, die Diskussion um 
eine bessere Qualität in den Fernsehprogrammen fortzuset
zen. Das sind wir den BOrgerinnen und Bargern ~.!nd den Ge
bOhrenzahiern schuldig. 

Danke schön. 
(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Vlzeprasldont Dr. Volkort: 

Meine Damen und Herren, Ich darf die Herren Geschäftsfüh

rer darauf hinweisen, wenn wir diesen Tagesordnungspunkt 
abgewickelt haben, dann sind wir unserem Ziel, das wir uns 
heute gesetzt haben, die Sitzung um 13.00 Uhr zu beenden, 
nicht mehr fern. Es erhebt sich die Frag•. ob dann noch ein 
weiterer Punkt aufgerufen wird. 

(Bische!, CDU: Nein!) 

-Dann ist dies der letzte Punkt. 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Hörnerdas Wort. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
VOiiig gleichgültig, ob uns der Gesetzgeber Oberholt hat oder 
nicht, handelt es sich bei diesem Thema um einen Dauerbren~ 
ner, der sicherlich so lange in irgendeiner Form aktuell blel~ 
ben wird, wie es Fernsehen gibt; denn wir werden, auch 
wenn wir uns politisch noch so einig sind, mOglichst vieles da
von auszumerzen, tagtäglich Gewaltsze11en und Gewaltdar~ 
stellung_en irgendwo im Fernsehen erleben. Dagegen etwas 
zu tun, das ist das berechtigte Anliegen aller politisch Tl!ti-

. gen. Liebe Frau Kollegin Rledmaier, ich willihnen gleich sa· 
gen, daß Sie genausogut wie Ich wissen, warum wir im Aus
schuß wohlgemerkt dem Antrag nicht zugestimmt haben. 
Wir haben es im Ausschuß auch gesagt, und zwar deswegen, 
weil er uns in einigen Punkten nicht weit genug gegangen 
ist. 

(Zu rufder Abg. Frau Rledmaier, SPD) 

Um aberein Mindestmaß an Obereinstimmung zu gewl!hrlel· 
sten, werden wir heute dem Antrag zustimmen. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Das Ist schon 
einmal etwas!) 

Ich meine, in diesem Punkt sind vielfältige Aktlvitaten entfal· 
tet worden. Ich will nur daran erinnern, daß die COU
Bundestagsabgeordnete Maria Böhmer leider ~ so sage ich 
jetzt- mit ihrer Aktion einen vollen Erfolg hatte; denn sie hat 
mehr als 10 000 Postkarten gegen maßlose und unnötige Ge
waltdarstellungen und sexistische Szenen zurackerhalten, die 
von ihr an Interessierte Bevölkerungskreise ausgegeben wor
den waren. MOtter und GroßmOtter, Frauenvereine und 
evangelische Pastoren, Kinderschutzorganisationen und Kir
chengemeinden haben sich an dieser Aktion beteiligt und ih· 
ren Um"riut zum Ausdruck gebracht. Ich meine, daß dies ge
nug Beweis fOr die Aktualität dieses Themas ist. 

Ich meine aber auf der anderen 5eite auch, wer dieses Thema, 
wie es beispielsweise die GRÜNEN schon so häufig getan ha
ben, ausschließlich auf Privatsender konzentrieren will, der 
springt für meine Begriffe etwas zu kurz. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ganz Im Gegenteil!) 

Man macht es sich sicherlich zu leicht • ich halte dieses Argu
menttorsehr schwach-; denn eines ist unumstritten: 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Keine Legendenbildung I) 

Die Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland war 
zu ihrem Zeltpunkt damals überfällig. Sie hatte auch ange
slchts der europaischen Entwicklung keinesfalls verhindert 
werden können. 

Schließlich hat dieser Schritt zu mehr Vielfalt gefOhrt, was 
auch durch die Akzeptanz der privaten Programme beim Zu
schauer sicheriich hinreichend belegt wird. 

Ich meine, man macht es sich auch zu einfach, wenn man die 
offensichtlich zunehmende Gewaltbereitschaft bei Jugendli
chen und die zunehmenden Gewalttaten gegen Ausländer, 
Minderheiten und soziale Randgruppen allein auf das Fernse· 
hen zurückführt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das tut niemand I) 

Schließlich muß auch das persönliche und soziale Umfeld der 
Kinder und der Jugendlichen bei der Diskussion eine wichtige 
Rolle spielen. Wenn man beispielsweise weiß, daß immerhin 
noch 80000 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren nach 
23.00 Uhr allein vor dem Fernseher sitzen, dann frage ich 
mldl nicht, was das fOr Kinder sind, sondern was denn das fOr 
Eltern sind, die so etwas zulassen. Ich meine, vor diesem Hin-
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tergrund sollten wir dieses Thema auch einmal etwas genau~ 
er beleuchten. • 
Fazjt: Wir m Qssen bei dem Versuch, weniger Gewalt im Fern~ 
sehen zu haben, zum ersten darauf achten, daß auch die El
tern nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden. 

Wir mOssen zweitens dafor sorgen, daß die schulische Me
dlenerzlehung zukOnftlg eine größere Rolle spielt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich glaube, daß dieser Punkt bis jetzt nicht genogend einge
bracht worden Ist. Wir mOssen auf die gelinderten Realitäten 
heutzutage eingehen. Fernsehen ist eben tagtlglicher Be.. 
glelter der Kinder. Deswegen muß sich auch die Schule dieser 
Aufgabe verstärkt stellen. 

Wirmassen drittens- das hat auch die Kollegin Frau Riedmal
er angesprochen ~die werbetreibenden Unternehmen etwas 
stArker ln die Plllcht nehmen. Gewalt auf unseren Bildschir
men erledigt sich von selbst, wenn sie von der Werbewirt
schaft abgelehnt wird, wenn die Mittel nicht mehr fließen. 
Wenn diese drei Punkte zunächst einmal mit der notwendi
gen Gemeinsamkelt aH derjenigen, die politisch Verantwor
tung tragen, angepackt werden, dann können wir hoffen, in 

dieser Richtung einen Schritt weiterzukommen. 

(Beifall der CDU -
Deck, SPD: Die Botschaft hOr' ich wohll) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Frltsche, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, in der 57. Sitzung des rheinland
pfilzischen Landtags vom 2. Juli 1993 wurden verxhledene 
AntrAge zum Thema Gewalt in diesem Hause diskutiert, un
ter ihnen auch der Antrag der SPD "Gegen die zunehmende 
GewaJtdarsteßung Im Fernsehen". Die Antrage wurden 
durchglnglg an die Ausschasse Oberwiesen und nach den Er
kenntnissen der damaligen Zeit diskutiert. 

BegrOGenswert ist, daß auch außerhalb des Parlaments eine 
breite Diskussion stattgefunden hat. Das finde ich gut. Dies 
war sicher auch ein Verdienst des damaligen Antrags. Ich 

glaube aber, die Situation sieht doch etwas anders aus, wenn 
wir sie uns heute betrachten. Es Ist nämlich offensichtlich, 
daß sich die Diskussion um die zunehmende Gewalt politisch 
einseitig auf ganz bestimmte Auffllligkeitsbereiche konzen
triert. Zum Beispiel wird Ober Gewalt in der Schule, Ober Ge
walt Im Kindergarten, Ober die Gewalt, denen Kinder und Ju
gendliche ausgesetzt sind, aber auch Ober Gewalt in den Me
dien diskutiert. 

Es wird immer wieder der zweifelhafte Versuch unternom
men, in kleinen eingegrenzten Bereichen lösungsansitze zu 
bieten. Dies aber muß zwangslluflg zu kurz greifen, wie Ich 
denke; denn Gewalt hat viele Ursachen und Erscheinungsfor~ 
men. Kinder und Jugendliche sind vielfAltigen Formen struk
tureller Gewalt ausgesetzt. Ich denke dabei zum Beispiel an 
die zunehmende Armut, an die Arbeitslosigkeit, auch die der 
Eltern, an Wohnraumprobleme, an die Zerstörung von t. 
bensr:lumen. Dies trifft Kinder und Jugendliche besonders 
hart. Offentliehe PlAtze und RAume bieten kaum Raum zum 
Spielen und Erleben. Wenn also der Städtebau und die Vor~ 
herrschaft von Erwachseneninteressen d lesen eigen gestalt
baren Erfahrungs- und lebensraum von Kindern immer mehr 
einengen, dann bleibt fOr viele Kinder und Jugendliche, wie 
sie meinen~ kein anderer Ausweg mehr als die kUnstliehe Me
dienwelt. Die leicht konsumierbaren Medienwirklichkelten 
werden zum Ersatz far eine kinderfeindliche und erfahrungs
arme Umwelt. 

Kinder werden oft mit den Gewaltdarstellungen allein gelas
sen, nicht nur mit der nackten brutalen Gewalt, die wir aus 
den Medien kennen, sondern auch mit der Gewalt, die in un~ 
serer Ellenbogengesellschaft allgegenwärtig ist und die als 
Durchsetzungsstrategie und scheinbares Konfliktlösungsmit
tel auch in unserer GeseUschaft legitimiert ist. Das ist dann 
besonders verhlngnisvoll, wenn Im leben der Kinder Gewalt 
audt als ErziehungSmittel eingesetzt wird. Oftmals stehen 
Gewaltanwendungen durch junge Menschen im Zusammen~ 
hang mit Gewalterfahrungen und Machtausübung in der Fa
milie und in deren Umfeld. 

Meine Damen und Herren, heute wie auch bei der Diskussion 
im Medienpolitischen Ausschuß kritisiere Ich die fehlenden 
gedanklichen Ansatze, hier eine Änderung vorzunehmen, geM 
nauso wie Ich auch- Herr Hömer,darin sind wir uns einig~ die 
medienpolitischen Ansatze vermisse. Sie sind in dem Antrag 
nur sehr dOnn vorhanden. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktlon, Sie suggerie~ 
ren mit diesem Antrag, daß eine verbale Verurteilung von 
Gewalt in den Medien die LOsung des Gewaltproblems sei. So 
einfach dOrfen wir es uns aber leider heute nicht mehr ma
chen. 

(Lais, SPD: Das haben wir nicht gemacht! 
Keine falschen Unterstellungen[) 

Ihr Antrag hat lediglich appellatorlschen Charakter. Frau 
Riedmaier, Sie haben eben zu Recht gesagt, es hat bei einigen 
Leuten gefruchtet, daß dieser Appell erfolgt Ist. Aber in der 
heutigen Zeit reicht das alleine nicht aus. Ich frage Sie aber: 
Haben wir wirklich so wenige gesetzgeberlsche MOgilchkel
ten, wie man uns das glauben machen will? Ich sage das ganz 
bewußt auch vor dem Hintergrund, daß es eine Pressefreiheit 
und eine kOnstlerische Gestaltungsfreiheit gibt. Trotzdem 
mOssen die Gesetzgeber - das sind die Ulnder - stArker auf 
klare Regelungen hinarbeiten und dOrfen-sich nicht nur da-
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hinter verstecken, daß die Medienkonzentration ein europli~ 
sches Problem Ist. 

(Beck, SPD: Sie kennen die Schwierigkeit 
in der Diskussion um den Jugendschutz!) 

-Ich kenne diese Diskussion sehr wohl, Herr Beck, aber trotz

dem • so denke Ich - ist es notwendig, das hier auch einmal 
darzustellen. 

(Beck. SPD: Wenn Sie nicht dialog
Interessiert sind, dann lassen Sie es!) 

- Herr Beck. wenn Sie eine ZWischenfrage stellen wollen, bit
te. 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD-Fraktlon, appellie
ren zum Belspiel in diesem Antrag an die LPR. daß die zur 
Vertagung stehenden Mittel alle ausgeschöpft werden sol
len. Das kann Ich Oberhaupt nicht verstehen. Tut die LPR et
wa nlchts7 Herr Lais, der Vo,.ltzende der LPR, Ist ein Mitglied 
Ihrer Fraktion. Ihre Vertretersind stimmberechtigt. Sie appel
lieren zum Belspiel auch an die Werbewlrtschaft, im Umfeld 
von Gewaltprogrammen keine Werbung zu schalten. 

(Beck. SPD: Dies Ist ein einfaches 
Strickmuster: Schuld und 

Nichtschuld I) 

ln der Realität weiß doch jeder, daß die Werbewirtschaft ge
nau an den Stellen, in denen viel Action Ist und in denen viel 
Gewalt dargestellt wird, auch eine hohe Einschaltquote er
reicht. 

Der Antrag fordert die Landesregierung auf, lediglich zu pra
fen, ob es noch Möglichkeiten zur Ver.charfung des Jugend
schutzes gibt. Deswegen - sage ich - ist er in diesem Punkt 
auch Oberholt. 

(Beck, SPD: Ach Gott I Ach Gott! 
Ach Gott!) 

Eine verantwortungsvolle Landesregierung hatte das prOfen 
massen, 

(Frau RIOdmaler, SPD: Das Ist 
doch geschehen I) 

und das hatsie auc:h getan. 

Was mich am meisten aber stört, Ist, daß die SPD-Fraktlon 
und in diesem Fall auch die CDU-Fraktion den Eltern die Ver
antwortung ganz alleine Oberflßt. Sie appellie_rt an dle Eltern 
und sagt, das Fernsehgerat und die Videogerate hatten einen 
Knopf zum Ausschalten .. Darin bestehe die einzige Möglich
keit, etwas zu tun. Mit einer sokhen Regelung kann man die 
Landesregierung als Gesetzgeber nicht aus der Verantwor-

tung entlassen. Sie hat gemeinsam mit anderen BundeslAn
dern adaquate Mittel zu suchen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat Im Kon
zert mit den Undern bisher meines Erac:htens kaum Erfolge 
in der Eindlmmung der zunehmenden Medienkonzentration 
im privaten Femsehbereic:h vorzuweisen. Woran liegt das? 
Liest man die Printmedien etwas genauer, erfahrt man, daß 
jetzt die Llnder auch die Konzentration der Medienriesen 
noc.h erleichtern wollen. 

(Lais, SPD: Was hat denn das 
mit Gewalt zu tun7) 

Das hat etwas mit Meinungsvielfalt und Pluralität zu tun, 
Herr Lais. 

(Lais, SPD: Aber was hat denn das 
mit Gewaltda,.teliung zu tun7) 

lc:h frage mich, wie sich denn der Vertreter des Landes 
Rheinland-pfalz verhalten hat, als es um die Besitzverhaltnis
se an TV-Statlonen ging. Wie steht denn die Landesregierung 
zu der berechtigten Kritik des sc:hleswig-holsteinlsc:hen Chefs 
der Staatskanzlei Klaus Gärtner, SPD7 Er hatte nämlich kriti
siert 

(Bauckhage, F.D.P.: F.D.P.I) 

-Entschuldigung, F.D.P .• , daß das Modell vor allem der Absl
c:herung von Senderfamilien diene. Entschuldigung, Herr 
Bauckhage. 

Wo bleibt denn ein von derSPD-Fraktlon einmal in Erwagung 
gezogenes Entflechtungsgesetz, das Ich fOr dringend erfor
derlich halte7 Hat da etwa der Kanzlerkandidat SCharplng 
seine SPD-Fraktlon wieder einmal zurQckgepfiffen, weil er el· 
gentlieh doch auch ein StOckehen vom Medienkuchen abbe
kommen möchte? Das Ist nur eine Frage; 

(SChweltzer, SPD: Auch Fragen 
können verunglimpfen I) 

denn die SPD-Fraktlon kommt schnellins Hintertreffen, wenn 
man bei den Kohlsehen Werbesendern ein Stockehen abha~ 
ben will. Das hat auch Herr Lais erkannt. Ich erinnere an seine 
Pressemitteilung vor einiger Zeit. 

Ich frage Sie: Wo bleibt denn die politische Unterstützung far 
die landesmedienanstalten, die ihre Aufgabe als Medien
wächter wahrnehmen wollen und auch sollen7 Durch ein zo.. 
gerllches Handeln der Politik erweisen sich die Landesme
dienanstaltenderzeit als zahnlose Papiertiger- wekh ein un
befriedigender Zustand. Trotz einiger Beanstandungen von 
jugendgefahrdenden Sendungen und einigen Klagen gegen 
ZusammenschlOsse von Programmanbietern haben die Me
dienwächter kaum noch eine Chance gegen Medienriesen 
wie Klrch, Springer und CLT. 
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Auch die Immer wieder auftauchende Frage • Standortsiche
rung fOr SAT 1" macht deutlich, wie erpreßbar die Politik 
doch Ist, sobald es um ArbeitsplAtze geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Lais, SPD: Wer Ist denn von Ihrer 

Fraktion Mitglied der LPR7) 

Dieser Antrag hat lediglich Alibi- und Felgenblattfunktion fOr 
die SPD-Fraktion, die - wie Herr Hörner vorhin wieder sehr 

deutlich mit etwas Schadenfreude angemerkt hat - sich 
fingst mit den privaten Anbietern arrangiert hat. Sie muß 
auch mit den Wölfen heulen, wenn- wie gesagt- ihr Kanzler

kandidat Scharpfng sich irgendwo prasentleren will. Wir wer

den daherden Antrag der SPD-Fraktlon heute ablehnen, 

(Beck, SPD: DOmmer geht's nimmer, 
dOmmer geht's nimmer!) 

wie wir es auch im Sozialpolitischen Ausschuß und Im Innen

ausschuß bereits getan haben, obwohl wir seinerzeit beim 
Stand der damaligen Diskussion diesen Antrag fOr notwendig 
hielten. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksalnkelt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der ZuschauertrihOne begrOße ich Damen und Herren 

des CDU-Stadtverbandes Prom. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich habe vorhin 

eifrig in der Tagesordnung---

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage, Ich darf Sie kurz ankOndigen, damit 
unsere Zuschauer auch wissen, wer spricht. 

(Heiterkeit Im Hause) 

Das Wort hat jetzt Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

-Vielen Dank, Herr Präsident. Mit Blick aufdie Uhr wollte ich 
eigentlich schon hier sehr schnell beginnen. 

Ich habe vorhin einmal in der Tagesordnung gebllttert und 
fand den Punkt nicht, zu dem Frau Fritsche sprach. Es war 
schon weit herbeigeholt, wie Sie die Ablehnung eines an sich 
sinnvollen Antrags begründen mußten und sehr große 
Schwierigkeiten damit hatten, Frau Fritsche. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir können gerne einmal einen Exkurs durch die Medien
landschaft 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Also mit Ihnen bestimmt nicht I) 

und durch die Mediengesetzgebung machen und uns die Rol
le der Medienanstalten betrachten. Ich muß schon sagen, da 
müßten Sie schon ein StOck mehr Substanz mitbringen, wenn 
Sie hierzu qualifiziert reden wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die SPD-Landtagsfraktion hat am 16. Junl1993 einen um
fangreichen Antrag zur Gewaltdarstellung im Fernsehen vor
gelegt. Einmal ganz davon abgesehen, daß zwisc;henzeitlich 
-auch insbesondere bei den privaten Veranstaltern- eine be
stimmte Sensibilitlt fOr die Problematik gegeben Ist, daß 
durch die Anderung des Rundfunkstaatsvertrags in der Zwi
schenzeit Instrumente- insbesondere Im Hinblick auf den Ju
gendschutz -vorhanden sind, Ist nach wie vor eine Problema
tlslerung des Themenkomplexes .Gewalt in Medien" not
wendig und richtig. 

Meine Damen und Herren, wir sind Oberzeugt, daß die Inten
sive Diskussion in gesellschaftlich relevanten Gruppen und in 
den Parteien, aber Insbesondere die öffentliche Diskussion 
Ober Gewaltdarstellung, zu einem Nachdenken in der Pro
grammgestaltung bei den Veranstaltern gefOhrt hat. Die 
F.D.P. hat auf verschiedenen Parteltagen BeschiOsse gefaßt 
und nach außen deutlich gemacht, daß die Gewaltdarstellun
gen in den Medien zurockgedrangt werden mOssen. 

Meine Damen und Herren, Gewalt darf nicht enttabuisiert 
werden. Gewalt in den Medien darf nicht dazu fahren, daß 
die Menschen abstumpfen, und es darf nicht dazu kommen, 
daß Gewalt alslegitimes Mittel zur Konfliktlösung angesehen 
wird. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 

Gleichzeitig muß dieses Thema sehr ausgewogen angegan
gen werden. Es wird aber nicht ausreichen, lediglich auf der 
Anbieterselte das entsprechende Problembewußtsein zu ent
wickeln. Auch Eltern, Betreuer und das gesamte Umfeld mos
sen dafor Sorge tragen, daß Insbesondere Jugendliche und 
Kinder im Fernsehen Erlebtes auch verarbeiten können und 
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nicht nur konsumieren. Das heißt. der Medienpädagogik und 
Medienerziehung wird in Zukunft eine besondere Rolle zu
kommen. 

Im Medienpolitischen Ausschuß konnten wir erfahren, daß 
die Landesregierung entsprechende Schritte eingeleitet hat. 
DarOber hinaus hat sich die Jugendministerkonferenz mit 
dem Problem befaßt und eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe elnge· 
setzt. Es Ist also e"lchtllch, daß derzeit Bewegung gegeben 
Ist, um Gewalt in Medien zurockzudrängen. 

Meine Damen und Herren, mit der Einrichtung von Jugend
schutzbeauftragten, die ._Im Obrlgen weisungsfrei sind, die 
wiederum nur beratende Funktion,_ also kein Vetorecht, ha
ben, Ist ein erster Schritt im Sinne des Jugendschutzes getan 
worden. Ob dieses ausreicht, bleibt einmal dahingestellt. Um 
so wichtiger, Frau Fritsche, sind solche Antrage, wie wir ihn 
heute verabschieden, um das Problembewußtsein in der Öf
fentlichkeit wachzuhalten. Jedenfalls werden wir dem An
trag zustimmen. 

Hier und heute mOchte ich fOr die F.D.P.:Fraktlon allerdings 
nicht ve,.äumen, auf das schwierige Spannungsfeld zwischen 
einerseits berechtigtem Jugendschutz und andererseits jour
nalistischer Freiheit hinzuweisen. Nach unserer Oberzeugung 
jedenfalls darf nicht ein Jugendschutzbeauftragter zum 
Oberzensor werden. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 

Zwischenzeitlich gibt es die freiwillige Selbstkontrolle Fernse
hen. Die Veranstalter haben vorläufige PrOfgrundsatze erlas
sen. Ob diese ausreichen~ bleibt auch einmal dahingestellt. 
Jedenfalls Ist ein wichtiger und richtiger Schritt getan. Wir. 
denken, daß sowohl die Einrichtung des Jugendschutzbeauf. 
tragten als auch die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen ein 
Instrument sein kann, um Gewaltdarstellungen einzudäm
men. Nach wie vor aber gilt auch die Elternverantwortung. 
Fernsehen und Video darf nicht zur unkontrollierten Beschäf· 
tlgungstherapie fOr Kinder und Jugendliche werden. 

Meine Damen und Herren, es gibt Obrigens auch technische 
Mittel, wie zum Belspiel Codlerungen und Klnde,.lcherungen 
fOr TV- und Videogeräte. Ich denke, auch dafOr muß gewor
ben werden, um diese einsetzen zu können, damit Kinder 
und Jugendliche nicht unkontrolliert Gewaltdarstellungen 
konsumieren. Eine entscheidende Frage wird sein, wie die eu
ropäischen Regelungen Im Hinblick auf Kinder- und Jugend· 
schutzund Im Hinblick auf Gewaltdamellung verbessert wer· 
den können. Das Ist nicht so leicht, wie Sie das hier sagen, 
Frau Frltsche. So einfach ist das nicht. Die Luft hat keine Gren· 
zen. 

(Beifall der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das mossen Sie zur Kenntnis nehmen. Daher wird in Ab
schnitt 111 Nr. 4 des SPD-Antrags ein richtiger Weg vorgezeich-

net. mit dem Sie sich Obrigens hier gar nicht beschäftigt ha· 
ben. Das steht auch im Antrag. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort 
zum SPD-Antrag. Sicherlich Ist es ein Appell an Unternehmen 
und die werbetreibende Wirtschaft, auf das Programmum
feld und die Werbeeinschaltungen zu achten und somit zur 
Efndammung von Gewaltprogrammen zu kommen. Das Ist 
ein richtiger Ansatz. Je mehr wir das Gesamtproblem offent
lich machen, um so mehr bin ich davon Oberzeugt, daß die 
werbetreibende Wirtschaft ihre Spots ohne Appelle entspre
dlend plazieren wird. Es ist auch eine Frage des Images der 
werbetreibenden Wirtschaft, ob sie sich in den öffentlich ge· 
achteten Sendungen noch wiederfinden lassen will. Es ist 
audl eine Frage, wie stark man die Problematik aberbringt 
und wie stark man diese Sendungen ächtet. 

Die Gesamtproblematik der Gewalt in Medien gilt insbeson
dere Im Vldeobereich. Die Elternverantwortung spielt hierbei 
eine große Rolle. Dieser Gewaltbereich wird uns auch weiter 
beschäftigen. Wir betrachten den SPD-Antrag - obschon er 
zwischenzeitlich in einigen Punkten durch die Entwicklung 
Oberholt ist, wie Frau Riedmaler sagte . als einen richtigen 
Ansatz, um Gewaltdarstellungen zurUckzudrAngen, und stim
men dem Antrag zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Dr. Klärdas Wort. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Es gibt Dinge Im 
Leben, die sind zu wichtig, als daß man sie kleinkariert nie
dermachen sollte. Frau Fritsche, den Eindruck hatte ich heute 
bei dem, was Sie gesagt haben. ln Wahrheit sind dieser An· 
trag und die Debatte, die wir darOber hatten . die wir in den 
AusschOssen hatten und zum Teil auch die heutige Debatte-, 
Dinge, mit denen man Ehre einlegt. 

{Beifall der F.D.P.) 

Es gibt ein großes Problem. Dieses Problems haben wir uns 
angenommen. Wir haben ein Ergebnis dazu erzielt. Dieses Er
gebnis nun wegzuschieben und sich statt dessen auf Dinge zu 
konzentrieren, die wir auch schon lange angepackt haben, 
darOber zu reden und das auch noch mit diesem Unterton, 
das finde Ich nicht in Ordnung. Wir sind schon lange ausge· 
schlafen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Das zunächst zu diesem Gewaltantrag. 
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Der Antrag ist gekommen, und die llnder sind in dem Ersten 
Rundfunklnderungsrtaatsvertrag tltlg geworden. ln diesem 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag haben wir eine Einrichtung 

geschaffen, die .Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen". über 
diese Einrichtung Ist von Ihrer Seite das Übliche gesagt wor
den, Frau Fritsche: Es werde nichts bringen, es sei eine Regu· 
Uerung, die nichts bringen werde. 

Herr Hörner, ich muß sagen, bei Ihnen war das auch nicht viel 
besser. Ich habe mir die Briefe, die Ihre Frau Ministerin Mer
kel geschrieben hat, vorhin noch einmal angeschaut. Darin 
steht, was wir alles tun sollen. letzten Endes hat sie Zensur 
angeraten, was die Jndizlerung anbelangt. Wenn Ich mir die 
Briefe noch einmal anschaue, waren diese auch nicht von gro~ 

ßem Vertrauen dafQr getragen, daß diese Einrichtung, die 
sich die Branche selbst gibt, Selbstkontrolle ausObt, die auch 
funktioniert. Die Wahrheit Ist allerdings, daß die Freiwillige 
Selbstkontrolle Fernsehen funktioniert. Das wurde auch in 
diesem Haus bestritten. Sie funktioniert. Ich kOnnte Ihnen die 
Zahlen nennen. Ich habe sie mir nicht im Kopf gemerkt. 237 

Filme sind geprüft worden. Von diesen 237 Filmen sind 119 
freigegeben worden. 51 Filme wurden auf einen späteren 
Sendetermin gelegt, 49 Filme wurden mit Schnittauflagen 
versehen, 18 Filme wurden abgelehnt. 

Daran kann man sehen, eine solche Einrichtung der Branche, 

die selbst fOr Ordnung sorgt, geht. Es Ist nicht nötig, daß der 
Staat In den Ruf kommt, daß er sich in Vorzensur oder Zensur 
Obt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Herr Hörner, ich gebe Ihnen allerdings darin recht, was Sie 

Ober die Familien gesagt haben. Andere haben es auch ge

sagt. Es Ist in der Tat so. Es Ist nicht nur Aufgabe des Gesetz
gebers und der Branche selbst, sondern es Ist auch Aufgabe 

der Leute, die Kinder erziehen, darauf zu achten, daß sich dle 
Kinder nicht nach 23.00 Uhr Sachen .reinzlehen•, die sie bes
ser nicht sehen wOrden. Ich gebe Ihnen ausdrOckllch in die
sem Punkt recht. Das Ist auch meine Meinung. 

Lassen Sie mich noch eines zu dem sagen, was Frau Fritsche 
anschließend eingebracht hat, zu dem, was die Under in 
puncto Konzentration angeblich alles nicht taten. Sie haben 
behauptet, die Und er wOrden die Konzentration erleichtern. 

Ich kann Ihnen sagen, Sie haben alle Aussicht dafOr, die .Ente 
des Jahres• gesetzt oder das entsprechende EI ausgehratet 

zu haben. Das Gegenteil wird der Fall sein. An Ihrer Stelle 

WOrde Ich mich vorher einmal Ober diese Sachen Informieren. ·-

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Lesen Sie einmal den .Splegel"l) 

Ich willihnen noch etwas sagen. Sie haben dieses unschöne 

Wort gebraucht, daß die Politik erpreßbar sei. Das mag gele
gentlich sein, es gibt aktenkundige Beispiele dafOr. Ich glau
be, Ich darf auch fOrmeinen Minlsterprlsidenten sagen, den 

Sie direkt angesprochen haben: Wir halten es mit Willy 
Brandt. ~Er hat gesagt,. Erpressungsversuche werden unter

nommen, aber eine Erpressung kommt nur zustande, wenn 

man mitmacht. Gehen Sie davon aus~ daß wir bei Erpressun

gen nicht mitmachen werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 

VlzeprAsldent Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nfcht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zuerst Ober die Be-._ ' 

schlußempfehlung - Drucksache 12/4684 - abstimmen. Wer i · 
dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben möch
te, den bitte Ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen? - Die Beschlußempfehlung Ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den eigentlichen An

trag der SPD - Drucksache 12/3220 - unter Berockslchtlgung 
der soeben angenommenen Veränderungen. Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte Ich um 

das Handzeichen I- Die Gegenprobe I- Stimmenthaltungen?
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der COU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN an
genommen. 

Meine Damen und Herren, wir haben beschlossen, zu dieser 

Uhrzeit keinen Punkt mehr aufzurufen. Ich bedanke mich 

herzlich fOr die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine gute 
Helmfahrt und gebe bekannt, daß die nlchste PlenaBltzung 
am Mittwoch, dem 21. September 1994, stattfindet. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sltzung:12.37Uhr. 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ;2t5236 
Ü. Wahlperiode 16.08.1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Widersprüchliche Angaben ru Sonderabbllmengen bei der Deponie 
in Gerolshcim 

In der Antwort auf eine Kleir.e Anfrage (Druc~ache 12/4nl) v. 27. Aprilt994 
gibt die Landesregierung für das erste Quartal1994 eine Menge von 10 850 Tonnen 
SonderilibH bekannt, unter de-m Vorbehalt eines zeitlichen Nachlaufs des Beglcit
scheinverfahrens. In der Beantwortung einer Mündlichen Anfrage (Druck
sache 12/4814) wird diese Angabe in der 80. Plenarsitzung am 25. Mai 1994 um 
rd. 70 '%auf 18 )90 Tonnen nach oben korrigiert. Von dieser der SAM insgesamt 
angedienten Menge gelangten ) 694 Tonnen im ersten Qw.rult99.4 auf die Depo· 
nie Gerolshei.m. Weitere 1 287Tonnenfolgten im Aprü (vgl. DruckSlebe 12/4561 
und 12/4886). Im Mai 1994 setzt dann ein drastischer Anstieg mit 4 653 Tonnen 
ein, woraus sich eine abgelagerte Menge von insges2.JII.t 9 634 Tonnen für die ersten 
fünf Monate errechnet. Am 23. Juli wird Umwel.tsta.a.tuekretir Hirtel in der 
Rheinpfalz mit einer Halbjahresbilanz (bis 18. Juli) von 19 600 Tonnen wied.erge· 
geben. Allein im Juli seien 9 .300 Tonnen angeliefert worden. 
Somit ergilbe sich rein rechnerisch für den Monat Juni eine abgelagerte Menge von 
nur rd. 600 Tonnen bei insgesamt drastischem Anstieg u~die drei- bis vierfache 
Menge gegenüber dem rückläufigen Trend seit Ende 1992. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie erklärt sich die Landesregierung die widenprüchliche Entwicklung der auf 
der Deporüe Geralsheim seit Mai abgelagerten Sonderm.üllmengen? 

2. Ist möglicherweise Staatssekretär Härte! in dem angesprochenen Presseanikel 
f:Wch wiedergegeben worden, und welche Mengen wurden tatsächlich im Juni 
und Juli abgelagert? 

]. Um wekhe Stoffklassen handelte es sich bei den seit Mai abgelagerten Sonder
abfällen, und woher stammten sie (RheinU.nd-Pfalz, andere Bundesländer, 
Ausland}? 

4. Wie haben sich seit Mai die Stoffströme für diese Stoffklusen zu den 1.3 anderen 
Entsorgungsanlagen entwickelt, mit denen die SAM An1ieferungsbeziehungen 
unterhält? 

5. Wie erklärt sich die Landesregierung die beobachtbare Umkehr des Mengen
trends seit Ende 1992 hin zu einem erneuten Anstieg der zu deponierenden 
Sonderm.Ullmengen? 

6. Ist der Landesregierung ein vergleichbarer Trend aus benachbarten Bundes~ 
Iändern bekannt. insbesondere in solchen,. die eine Sonderabfallabgabe eiß&e~ 
führt haben? 

Dr. Harald Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tu523 7 
12. Wahlperiode 16. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Manfred Seibel und Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 901 
DIE GRÜNEN) 

Konsequenzen aus dem Urteil des Europ~ischen Gerichtshofs bezOg~ 
lieh der Umsetzung der Umweltverträglichkeitspr1ifung 

Der Europäische Gerichtshof hat lm 9. August 1994 (Rechtssache C-392/92) ein 
Urteil bezÜ.glich der ,.Richtlinie 851337/EWG des Rates- Natlonlle Übergangl
regelung" gesprochen. Der Tenor lautet: ,.Artikelt2 Absatz 1 der Richtlinie 85/ 
3.37/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsp~.fung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten gestattet es nicht, daß eiri Mit· 
gliedstaat, der diCse Richtlinie nach dem l.Juli 1988, dem Tag des Abiaufs der Um
setZung5frist. in seine nationale Rechtsordnung umgesetzt hat, Projekte, für die 
das Genehmigungsverfahren vor Inkrafttreten de1 nationalen Gesetzes zur Um
setzung dieser Richtlinie, aber nach dem l. Juli 1938 eingeleitet wurde, durch eine 
Übergangsvorschrift von der in der Richtlinie vorgeschriebenen Umwcltvertrig
lichkeitspriifung ausnimmt.• 

Wir frasen die Landesregierung: 

1. Für welche Genehmigungsverfahren im Lande Rheinland-rfalz könnte dieses 
Urteil Auswirkungen haben (bitte im einzelnen aufschlüsseln)? 

2. Welche Konsequenzen erg,eben sich für die in Frage 1 aufgeführten Genehmi
gungsverfahren? 

Dr. Harald Dörr 
Manfred Seibel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 125238 
12. Wahlperiode 16. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lännbdästigung durch verstärkte TiefflugObungen 

Aw der Presse (Frankfurter Rundschau v. 15. August 1994) war %U entnehmm. 
daß der rheinl.a.nd-pfälzische Ministerpräsident die fränkischen Bürger zum 
Widerstand gegen die geplante Ausweisung neuer Tieffluggebiete mit der Begrün
dung ermuntert hat, daß angesichts dersicherheitspolitischen Lage in Europa Tief
~üge nic?t nötig se!e~. Als Endejuli und Anfang Augwt 199-fverstirkter Tiefflug,
lirm ~heanland-pfalznche Bürger massiv bebstig:-e und die Luftwaffe bestätigte, 
d~ dae Bel~tWlg der Pfalz durch Nato-Streitkräfte wieder steigen werde, war von 
der rheinland-pfälzischen Landesregierung kein Protest zu hOren. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Was wird die Landesregierung unternehmen, damit die lärmintensiVen Trans
port· und Kampffliegerübungen zum Einsatz von dektronixhen Abwehr
mitteln gegen bodengestützte Luftabwe.hnystc:me unterbunden werden? 

2. Wu kö~nten, nac!J. Meinung der Landesregierung, Bürgerinnen und Bürger 
gegen dae Lärmbelästigungen durch militä.rische Tiefflugübungen unter
nehmen? 

Michael Henke 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t523 9 
12. Wahlperiode t6. oa. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Michael Henke und Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜN'EN) 

W"uferspruchsmaglichkeit bei der Weitergabe von Meldedaten für die 
Wahlwerbung 

Die Neufassung des Melderechtsrahmengesetzes vom ~4. Jurü 1994 verpflichtet 
den Landesgeset:zgeber, das MeldegesetZ so zu indern, daß die Wahlberechtigten 
die MC>&lkhkeit crbalte:o,. einer Weitergabe ihrer Meldedaten für Wahlwerbe
zwecke zu widersprechen. Die kommende Bundestagswahl am 16. Oktober 1994 
nranlaßt uns zu folgenden Fragen: 

1. Besteht vor der :zu crwmcoden Anp~ung des Melderechts für die Wahl
bere(;htigtcn der Bundestagswahl die Möglichkeit, der Weitergabt von Meldc
dau:n für Wahlwerbezwecke zu widersprechen? 

2 Wird die Landesregierung ein Änderungsgesetz vorJFgen, und wenn ja,. wann? 

Midu.el Henke 
Dieunar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachc w5241 
12. Wahlperiode 17. 08. 199-4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Manfred Kramer und Dieter Hörner (CDU) 

Arbeiuplat:r:gefährdung bei DaimJer-Ben:r: in Wörth 

Die Belegschaft der Dilinler-Benz AG in Wörth befi:i.rchtet aus dem von .der 
Unternehmemleitung geplanten Verkauf der Kunstswffteile-Fertigung Gefahr 
für a. 1 000-Arbeiupl.iu.e. 

Die Mitarbeiter verweisen ausdrücklich auf die bereits erbrachten Vorleimlogen 
ZUr Sichero.ng der Beschifcigungsstruktur in Wörth: 20%iger Lohnverzicht und 
1 %iger Verzicht bei Tariferhöhung. Da.nlber hinaus wird darauf verwiesen, daß 
die Belegschaft im Werk Wörth bereiu um 3 500 Stellen verringert wurde. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Mit welchen Konsequt'n:un rcchnt't die Landt'sregierung aus dem geplanten 
Verkauf hinsichtlich der Wiruchafu- und Beschiftigungsstruktur im Raum 
Germersheim!WörthiSUdpfalz? 

2.. Inwkweit beteiligt sich dit' La.ndesregit'rung an den Bemühungen. auf D1u!!r so 
vide Arbeiup!Itze wit' möglich zu crlulten? 

l. Welche Ergebnisse haben die evenruellt'n Gespräche zwischen Landesrt'gie
mtlßo Untt'tnehmewleitung und Betriebsrat bisher gebracht? 

4. Sieht dit' Landesregiero.ng Möglichkeiten, direkt zu helfen? 

Manfred Kramer 
D ieter Hörner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachc12/5242 
12. Wahlperiode 17. oa. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten UJia Schmidt und Marlies Kohnle~Gros: (CDU) 

Arbeit statt Sozialhilfe 

Der Ministerpräsident hat am 17. August 1994 im ersten Programm des Südwest~ 
funks die Erfolge des Landesprogr1mms .,Arbeit statt Sozialhilfe" dargenellt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welchen Städten und Landkrt'isen wutdt'n und werden mit Hilft' welcher 
Träger durch Landeszuschüsse diese Maßnahmen unterstützt? 

2. a) Wie viele Arbeitslose nahmen zu Beginn der jt'weiligt'n Maßnahme teil? 

b) Wie viele beendeten dir:se. erfolgreich? 

J. Wie viele Teilnehmer fanden nach Abschluß de.r MaßnaJune einen dauerhaften 
Arbeitsplatz? 

4. a} In welcher Höhe wurden Landesmittel pro Maßnahme hierfür aufgt'wendet 
in den Jahren 1992/t99J/l994? 

b) WurdenMittel aus dem Europäischen Sozialfonds abgerufen?Wt'nn ja, in 
welcht'r Höhefür die jnlfeilige M1ßnahme in den Jahren 1992/t99J/1994? 

Ulla Schmidt 
Marlies Kohnle·Gros 

' 



; 

Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 86. Sitzung, 26. August 1994 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w5258 
12. Wahlperiode 18. 08. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Gcrh:ud Schmidt, Hildegard Rogel, Roland 
Lang und Norbert StreU (SPD} 

Mehr mHitärische Ühungsflüge über der Pfalz 

Nach Mitteilung der bundesdeutschen Luftwaffe (siehe Die Rheinpfalz vom 
6. August 1994) sollen in Zukunft wieder vermehrt bodennahe militiristhe Flug· 
einsitze der Nato·Strdtkrifte über der Pfalz geübt werden. In Verbindungmit der 
Luftwaffen-Einrichtung .. Polygone" bei Bann im Landkreis Kaiserslautem sollen 
die Besatzungen vor allem den Einsatz elektronischer Abwehrmittel trainieren. 

In der Pfalz hiufen si.ch die Proteste zahlreicher Bewohner. Flugllrminitiativen 
werden wieder aktiviert und zumTeil neu gegründet. Oie Akzeptanzdei m.ilitiri~ 
sehen Frachtfluthafens in Ramstein wird durch die zusätzlichen Lärm- und Um

weltbelastungen erheblich gefährdet. 

Wir fugen die Landesregierung: 

1. Wekhe zuverlässigen Informationen hat die Landesregierung über die :zukünf
, tige Entwicklung der militärischen Flutbewegungen in der Pfalz? 

2. Welche Konsequenzen sieht die Landesretierung für die wirtschaftliche Ent
wicklung - insbesondere des Fremdenverkehrs - der Westpfalz mit ihren 
trzvierenden arbeitsmarktpolitischen Problemen durch vermehrte militärische 

Flughelastung? 

). Ist es für die Bevölkerung der Westpfalz zumutbar, daß sie neben der Belastung 
durch den zukünftigen militärischen Frachtflugverkehr des Flugplatzes Ram
nein noch zusätzlich mit tätlich bis zu 25 Kampfflugübungen überzogen wird? 

4. Wu wird die Landesregierung unternehmen. damit die Bundesretierung ver
anlaßt wird. den bereits im Jahre 1988 von allen Landtagsfraktionen einver~ 
nehmtich gclorderten Verzicht auf Tiefflüge und Luftkampfeinsitze über be
wohntem Gebiet in Rheinland-Pfalz zu realisieren? 

Or. Gerhard Schmidt 
Hildegard Rogel 

Rolud Lang 
Norbert Stretz 
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